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Sehr geehrte Frau Koston, 
sehr geehrter Herr Geisenhainer, 
  

für die Anfrage der Bürgerinitiative „Meckenheims Schattenseite" danke ich Ihnen. 
Ich bitte um Verständnis, dass die Beantwortung neben den vielfältigen anderen 
Wahlkampfaktivitäten einige Zeit in Anspruch genommen hat. Wie Sie wissen, ist das 
Thema Windkrafterlass mit der Errichtung von Windkraftanlagen sehr komplex, 
insbesondere vor dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen. 
  

Bereits bei unserem persönlichen Kennenlernen, sehr geehrte Frau Koston, hatte ich 
Ihnen erläutert, dass es mir zunächst wichtig war, die aktuelle rechtliche Situation zu 
klären und mir den konkreten Sachverhalt in Meckenheim anzuschauen. Gestatten 
Sie mir bitte die Bemerkung, dass ich großen Wert auf die Zuständigkeiten lege. So 
halte ich die von Ihnen gewählten Adressaten nicht für die richtigen Ansprechpartner, 
auch wenn der Landtag für die rechtlichen Rahmenbedingungen zuständig ist; im 
vorliegenden Fall jedoch haben wir es mit einer Entscheidung zu tun, die die 
Vertreter der Stadt zuständigkeitshalber gefällt haben. 
Diesbezüglich bin ich zu der Auffassung gekommen, dass sich die Vertreter der 
Stadt diese Entscheidung alles andere als einfach gemacht haben. Mir wurde 
bestätigt, dass das Verfahren von Anfang an auf eine entsprechende Kommunikation 
mit den Betroffenen ausgerichtet gewesen war. 
Aus meiner beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwalt und Mediator weiss ich nur zu gut, 
dass in solchen Fällen oftmals sehr viele Emotionen eine Rolle spielen. Aufgrund der 
damit einhergehenden Voreingenommenheiten gegenüber den politischen Vertretern 
ist eine sachliche Debatte bisweilen schwierig. 
 

Dabei ist die Haltung Ihrer Bürgerinitiative „Meckenheims Schattenseite" 
grundsätzlich nachvollziehbar und verständlich. Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass 
beim Kauf der Grundstücke nicht über die anstehende Neufassung des 
Bebauungsplans samt Festsetzungen für die Konzentrationszone informiert worden 
sei. Dieser Vorwurf wurde nach meinen Informationen direkt gegenüber Herrn 
Bürgermeister Bert Spilles und wohl indirekt gegenüber den politischen Vertretern 
geäußert. Fakt ist jedoch, dass zum Zeitpunkt des Erwerbs der Grundstücke 
überhaupt nicht bekannt war, ob bzw. inwieweit in diesem Gebiet 
Windenergieanlagen erlaubt sein würden. Dies hängt insbesondere mit der 
Komplexität des entsprechenden Verfahrens zusammen. 
  

Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Herr Joachim Kühlwetter, 
versicherte mir glaubhaft, dass ein von ihm unterbreitetes Gesprächsangebot von 
Ihrer Bürgerinitiative mit der Begründung abgelehnt worden sei, dass die Meinung 
der CDU bezüglich der Errichtung von Windenergieanlagen sowieso bereits 
feststehen würde. 
Abgesehen davon, dass ich aus meiner langjährigen politischen Erfahrung weiß, 
welche Bestandskraft vermeintlich feststehende Auffassungen bisweilen haben 
können, sollte man sich nicht dem Dialog verweigern. Für eine fehlende 
Gesprächsbereitschaft habe ich wenig Verständnis. Die sich ebenfalls gegen die 
Errichtung von Windenergieanlagen aussprechende Bürgerinitiative aus Lüftelberg 
sowie zahlreiche weitere Einzelanliegen aus Meckenheim haben gezeigt, dass in 
Gesprächen viele Vorbehalte und Missverständnisse ausgeräumt werden können. 



 

Weiterhin habe ich festgestellt, dass die Verantwortlichen der CDU Meckenheim sich 
eingehend mit der Thematik befasst und sich in die Fachterminologie eingearbeitet 
haben, um Eingaben entsprechend bearbeiten zu können. Herr Kühlwetter berichtete 
von einem Bürgeranliegen, welches ihn erreicht hatte und welches von profunden 
Fachwissen gekennzeichnet war.  
Dem Wunsch, die Windenergieanlagen auf städtischen Gebieten zu verhindern, 
konnte offensichtlich nicht entsprochen werden. Die ausführliche Bearbeitung und 
Beantwortung von aufkommenden Fragen durch die Politik lässt jedoch den 
Rückschluss zu, dass hier sorgfältig abgewogen wurde. 
Die Kommunen sind bekanntlich dazu verpflichtet, Windenergieanlagen (WEA) 
"substantiell Raum" einzuräumen. Das ist gängie Rechtsauffassung und 
Rechtsprechung. Eine Kommune entscheidet infolgedessen nicht über das "ob", 
sondern lediglich über das "wie", um einen Auswuchs von Windkraftanlagen zu 
vermeiden. 
  

Nichtsdestotrotz bleibt es die Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu prüfen 
und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Der Windkrafterlass der schwarz-gelben 
Vorgängerregierung Landesregierung sah nämlich noch eine pauschale 
Abstandsregelung von 1.500 Metern zur Wohnbebauung vor. Diese pauschale 
Regelung wurde jedoch von der rot-grünen NRW-Landesregierung gestrichen und 
durch eine sogenannte fallorientierte Regelung ersetzt. Im Windenergieerlass wird 
seither auf das Bundesimmissonschutzgesetzt und die TA Lärm (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm) verwiesen. 
  

Hier sehe ich in der Tat die Landtagskandidaten als die richtigen Ansprechpartner 
an, um die rechtlichen Rahmenbedingungen wieder zu verändern und so den 
Kommunen wie Meckenheim andere Entscheidungen zu ermöglichen. 
  

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Anfrage und wünsche eine gute Zeit. 
  

Mit freundlichen Grüßen aus Alfter 
Oliver Krauß 
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Sehr geehrte Herren,  

  

zur bevorstehenden Wahl würden uns Ihre Antworten zu den in der Anlage aufgeführten 

Fragen sehr interessieren.   

  

 


