
CDU besichtigt Vorrangegebiete für Windenergie/PM 

Dassensen. Die CDU-Fraktion Im Einbecker Stadtrat machte sich ein Bild vor Ort in Sachen 

Vorranggebiete für Windnergie. Die Sprecher der BI Gegenwind Eckhard Uhde und Matthias Lutat 

zeigten den Ratsleuten noch einmal anschaulich mithilfe von Lichtzeichen, welche Ausmaße das neu 

ausgewiesene Vorranggebiet einnehmen würde. Statt 330 Hektar ist jetzt von über 500 Hektar die 

Rede, also fast eine Verdoppelung. Hier wird auch nach Ansicht der Fraktion die Lebens- und 

Wohnqualität eines Teils der Einbecker Bevölkerung, nämlich in den Ortsteilen Dassensen, 

Rotenkirchen und Odagsen übermäßig belastetet. Betriebswirtschaftlich ist insbesondere die Fläche 

in der Senke südlich der Kreisstraße von Dassensen nach Pinkler aufgrund des geringen Windertrages 

unsinnig. Auch kommt man in diesem Teil bedenklich nah an die gerade erst neu entstehende 380 

kV-Trasse Wahle-Mecklar, was ähnlich wie bei Naensen zu technischen Risiken führt. Daher dürfen 

die südlichen Flächen des Vorranggebietes so auf gar keinen Fall kommen.   

Die BI Gegenwind machte deutlich, dass man nicht generell gegen Windenergie sei. Man habe ja 

auch die drei Windkraftanlagen nordöstlich Dassensens hingenommen. Mit einer moderaten 

Ausweitung der aktuellen Vorrangfläche könne man leben. Doch was jetzt geplant sei, schränke den 

700-Einwohner-Ort in seiner Entwicklung massiv ein. Nach Süden im Anschluss an das Neubaugebiet 

sei dann kein weiterer Ausbau mehr möglich. Ganz abgesehen von den gesundheitlichen 

Belastungen, den Wertverlusten bei den Immobiien und dem Eingriff in das Landschaftsbild. Die 

CDU-Fraktion ist sich ihrer Verantwortung bewusst und muss abwägen. Erneuerbare Energien liegen 

im Interesse der Bevölkerung wenn es um die nachhaltige Sicherung der Versorgung geht. Vor vier 

Wochen war die Fraktion dazu in Ahlshausen, um sich die möglichen Flächen nach den massiven 

Windbruch anzusehen. Dort wäre die Akzeptanz und der Ertrag aufgrund der Hanglage wesentlich 

höher. Nur steht dem der Rotmilan entgegen. Im Moment wir dort eine Neukartierung in sachen 

Vogelschutz vorgenommen, um Ausbaumöglichkeiten zu ergründen. Noch sei den Kommunen per 

Erlass des Landes Niedersachsen vorgeschrieben, einen gewissen Anteil der Flächen als 

Vorrangegebiete für Winenergie auszuweisen. Die Stadt Einbeck kann das in ihrem Wirkungskreis tun 

oder darauf verzichten. In diesem Fall erteilt der Landkreis Einzelgenehmigungen. 

 


