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An das 
Planungsamt 
z.Hd. Frau Dören-Delahaye  
Kartäuserstraße 2 
52428 Jülich 
 
                                                                                                                                  Düren, 18.01.2020 
 
 
 
Betreff: Flächennutzungsplanänderung zum B-Plan Güsten Nr. 10 Repowering Wind 

              BBP Güsten Nr. 10 „Repowering Wind“ 

Ihr Zeichen: 61/PD/61Ju 

Landesbüro Zeichen: DN-840/19 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Naturschutzverbände nehmen zu obiger Planung wie folgt Stellung. 
Trotz aller Wissenslücken stehen die negativen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf bestimmte 
Brut-, Gastvogel- und Fledermausarten und mehr noch Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft außer Frage. Diese Auswirkungen sind mindestens ebenso belegt wie die Gefährdung des 
Klimas durch Kohlendioxid oder der Beitrag der Windenergie zum Klimaschutz. Deshalb erfordert der 
Ausbau der Windenergie, wie die Nutzung aller anderen Energiequellen und jede Landnutzung, die 
volle Integration der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Dies verlangt u. a. den 
Schutz der Gebiete, die nach nachvollziehbaren Kriterien eine besondere Bedeutung für Naturschutz 
und Landschaftspflege haben. Trotzdem befürworten die Naturschutzverbände den Ausbau der 
regenerativen Energiequellen, wenn die mit dem Natur- und Artenschutz in Einklang zu bringen sind. 
 
Anlagentypen 
Die Auswirkungen auf die Tierwelt durch die Änderung des Anlagentyps sind zu beschreiben. Die 
Rotorgröße wird gegenüber dem Altbestand wesentlich erhöht.  Somit ist die Gesamtrotorfläche 
größer als zuvor und erreicht andere Höhenlagen als die Altbestände. Entsprechend größer wird das 
Gefahrenpotential für alle fliegenden Tierarten. Es sind also durch das Repowering neue Konflikte zu 
erwarten.   
Der Rückbau der alten Anlagen sollte vor dem Bau der neuen Anlagen erfolgen und auch Gegenstand 
des Genehmigungsverfahrens sein. Die alten Fundamente der Altanlagen müssen rückstandslos 
entfernt werden. 
 
 
 
 



Turmbefeuerung zur Nachtkennzeichnung
„Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) von Windkraftanlagen
 
Die Allgemeine Verwaltungsvor hrift ur Kenn ei hnung on 
Kennzeichnung) lässt seit 2015 die BNK u. Dur h da  Energie ammelge et  (EnSaG) om 
Dezember 2018 wurde § 9 EEG 2017 dahin ergän t, da  ab dem 1. uli 2020 alle Neu und 
Bestandsanlagen mit einem zugela enen BNK
Verlust der Marktprämie. 
Die Naturschutzverbände lehnen da  A ti
belastung für Mensch und Natur ab.
Auch wenn die Strahlenbelastung geringer al  die Mobilfun trahl
sätzliche Strahlenbelastung, deren Wir ung in Zu ammenhang mit bereit  orhandener Strahlung 
gesehen werden muss. Negative Au wir ungen auf Men h und Natur la en i h ni ht au hließen.
Außerdem gibt es alternative Systeme, wie da  Pa i
vorhandene Strahlung zurückgreifen.
Sensoren im Windpark messen den Doppler
elektromagnetischer Wellen, z.B. orhandene Fun ignale für Rundfun , Fern
und errechnen daraus die Flugroute de  Luftfahr eug . Im Falle einer riti hen Annäherung wird die 
Befeuerung im Windpark für die notwendige Zeit einge haltet.
Vorteil: Keine zusätzliche Strahlen
 

Artenschutz 

Wildgänse 
 Der Nordkreis von Düren ist schon eit einigen ahr ehnten al  bedeutender Winterra tplat  on 
Wildgänsen bekannt. Besonders Saatgän e, aber au h Blä gän e überwintern auf den Ä ern 
zwischen Bourheim, Gereonsweiler und Tit . Dabei we h eln ie häufig wi h
Titz/Ameln hin und her und sind daher dur h die geplanten WEA  unmittelbar betroffen. Da  große 
Vorkommen von rastenden Saatgän en ma ht die en Ra tplat  o wert oll und daher dürfen eine 
Gefährdungsfaktoren wie WEA die en gefährden. 
einer der bedeutendsten Winterra tplät e für Wildgän e in Nordrhein
Bereich der Ackerflächen um Gereon weiler ra ten in den Wintermonaten mehrere Tau end 
Wildgänse. Neben Saat- und Blä gän en onnten au h hon Grau
Nonnengänse als Wintergäste na hgewie en werden. Au  die em Grund i t eine Erri htung on 
WEAs in diesem Bereich abzulehnen, da ie ein hohe  Tötung ri i o für die großen S hwärme 
darstellen. Das unten angefügte Foto wurde im Berei h Tit  im Winter 2017 aufgenommen und eigt 
die Gefahr, die für die Wildgänse von den WEA  au geht.
Die Saatgänse erscheinen demna h normalerwei e im No ember und bleiben bi  um anuar. 
Maximal wurden dabei im Projekt
der Saatgänse befinden ist nicht be annt, e  wird jedo h ermutet, da  ie auf Kie tei hen im 
Heinsberger Raum übernachten.

Die Ausweisung als Winterrastplat  wurde hier für ni ht nötig 

 

 

Turmbefeuerung ur Nachtkennzeichnung 
Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) von Windkraftanlagen 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthinderni en (AVV 
Kenn ei hnung) lä t eit 2015 die BNK zu. Durch das Energiesammelgeset  (EnSaG) om 
De ember 2018 wurde § 9 EEG 2017 dahin ergänzt, dass ab dem 1.Juli 2020 alle Neu und 
Be tand anlagen mit einem zugelassenen BNK-System ausgerüstet sein müsse. An on ten droht der 

Die Natur hut erbände lehnen das Aktiv-Radar wegen der zusätzlichen und vermeidbaren Strahlen
bela tung für Men h und Natur ab. 
Au h wenn die Strahlenbelastung geringer als die Mobilfunkstrahlung sein soll, so i t ie do h eine u
ät li he Strahlenbela tung, deren Wirkung in Zusammenhang mit bereits vorhandener Strahlung 

ge ehen werden mu . Negative Auswirkungen auf Mensch und Natur lassen sich ni ht au hließen.
e Systeme, wie das Passiv-Radar und das Transponder tem, die auf 

orhandene Strahlung urü kgreifen. 
Sen oren im Windpar  messen den Doppler-Effekt und die Reflexionen be tehender 
ele tromagneti her Wellen, z.B. vorhandene Funksignale für Rundfunk, Fernsehen und Mobilfun  
und erre hnen darau  die Flugroute des Luftfahrzeugs. Im Falle einer kritischen Annäherung wird die 
Befeuerung im Windpar  für die notwendige Zeit eingeschaltet. 
Vorteil: Keine usät liche Strahlen-Emissionen 

Nord rei  on Düren ist schon seit einigen Jahrzehnten als bedeutender Winterra tplat  on 
Wildgän en be annt. Be onders Saatgänse, aber auch Blässgänse überwintern auf den Ä ern 
wi hen Bourheim, Gereonsweiler und Titz. Dabei wechseln sie häufig zwischen Gereon weiler und 

Tit /Ameln hin und her und sind daher durch die geplanten WEAs unmittelbar betroffen. Da  große 
Vor ommen on ra tenden Saatgänsen macht diesen Rastplatz so wertvoll und daher dürfen eine 
Gefährdung fa toren wie WEA diesen gefährden. Neben dem Niederrhein ist die Jüli her Börde omit 
einer der bedeutend ten Winterrastplätze für Wildgänse in Nordrhein-Westfalen. Gerade au h im 
Berei h der A erflä hen um Gereonsweiler rasten in den Wintermonaten mehrere Tau end 

d Blässgänsen konnten auch schon Grau- und Rothal gän e owie 
Nonnengän e al  Wintergäste nachgewiesen werden. Aus diesem Grund ist eine Erri htung on 
WEA  in die em Berei h abzulehnen, da sie ein hohes Tötungsrisiko für die großen S hwärme 

 unten angefügte Foto wurde im Bereich Titz im Winter 2017 aufgenommen und eigt 
die Gefahr, die für die Wildgänse von den WEAs ausgeht. 
Die Saatgän e er heinen demnach normalerweise im November und bleiben bi  um anuar. 
Ma imal wurden dabei im Projektgebiet bis zu 4.000 Individuen gezählt. Wo sich die S hlafgewä er 
der Saatgän e befinden i t nicht bekannt, es wird jedoch vermutet, dass sie auf Kie tei hen im 
Hein berger Raum überna hten. 

Die Au wei ung al  Winterrastplatz wurde hier für nicht nötig gehalten 

Luftfahrthindernissen (AVV 
Kenn ei hnung) lä t eit 2015 die BNK u. Dur h da  Energie ammelgesetz (EnSaG) vom 
De ember 2018 wurde § 9 EEG 2017 dahin ergän t, da  ab dem 1.Juli 2020 alle Neu und 

et ein müsse. Ansonsten droht der 

Radar wegen der u ät li hen und vermeidbaren Strahlen- 

ung ein oll, so ist sie doch eine zu- 
ät li he Strahlenbela tung, deren Wir ung in Zu ammenhang mit bereit  vorhandener Strahlung 

ge ehen werden mu . Negati e Au wir ungen auf Men h und Natur la en sich nicht ausschließen. 
Radar und da  Transpondersystem, die auf 

Effe t und die Reflexionen bestehender 
sehen und Mobilfunk 

und erre hnen darau  die Flugroute de  Luftfahr eug . Im Falle einer riti hen Annäherung wird die 

Nord rei  on Düren i t hon eit einigen ahr ehnten al  bedeutender Winterrastplatz von 
Wildgän en be annt. Be onder  Saatgän e, aber au h Blä gän e überwintern auf den Äckern 

en Gereonsweiler und 
Tit /Ameln hin und her und ind daher dur h die geplanten WEA  unmittelbar betroffen. Das große 
Vor ommen on ra tenden Saatgän en ma ht die en Ra tplat  o wert oll und daher dürfen keine 

Neben dem Niederrhein i t die Jülicher Börde somit 
Westfalen. Gerade auch im 

Berei h der A erflä hen um Gereon weiler ra ten in den Wintermonaten mehrere Tausend 
und Rothalsgänse sowie 

Nonnengän e al  Wintergä te na hgewie en werden. Au  die em Grund ist eine Errichtung von 
WEA  in die em Berei h ab ulehnen, da ie ein hohe  Tötung ri i o für die großen Schwärme 

 unten angefügte Foto wurde im Berei h Tit  im Winter 2017 aufgenommen und zeigt 

Die Saatgän e er heinen demna h normalerwei e im No ember und bleiben bis zum Januar. 
gebiet bi  u 4.000 Indi iduen ge ählt. Wo sich die Schlafgewässer 

der Saatgän e befinden i t ni ht be annt, e  wird jedo h ermutet, da  sie auf Kiesteichen im 



Feldvögel 

Aus dem Bereich nördlich des Plangebiets sind uns Brutvorkommen der Wachtel bekannt. Diese 
müssen im Plangebiet kartiert werden. Weiterhin sollten die Arten Rebhuhn und Feldlerche eingehend 
untersucht werden, da mit mehreren Brutvorkommen zu rechnen ist. Diese wären besonders durch die 
Errichtung der Mastfundamente betroffen. 
Während der Zugzeit versammeln sich große Trupps Kiebitze im Plangebiet und darüber hinaus. Sie 
nutzen die Ackerflächen als Rastgebiet. Auch einzelne Kiebitzbruten können im Plangebiet nicht 
ausgeschlossen werden. Gerade nordwestlich der Flächen werden Kiebitze auch in den 
Sommermonaten regelmäßig beobachtet. Sollten Brutvogelarten aus diesem Bereich betroffen sein, 
so wäre es sinnvoll, einen regionalen und funktionalen Ausgleich für diese Arten umzusetzen, um 
auch den Rückgang der Feldvogelarten entgegenzuwirken und nicht noch zu begünstigen. Beispiele 
dafür sind großflächige Ackerrandstreifen und Brachflächen sowie verbindende Strukturen wie 
Wildhecken und Sträucher. 
 
Greifvögel    
In den Wintermonaten werden im Plangebiet regelmäßig Kornweihen beobachtet. Auch in den 
Sommermonaten kommt es immer wieder zu einzelnen Beobachtungen, besonders dann aber mit 
ihren nahe verwandten Rohrweihen, die im Gebiet jagen. Daher kann ein Brutvorkommen nicht 
ausgeschlossen werden.  
 
Kranich 
Die Jülicher Börde ist ein bedeutendes Durchzugsgebiet der Kraniche. Jedes Jahr überfliegen sie die 
Fläche zu Zehntausenden. In Schlechtwetterperioden können sie die Ackerflächen auch als 
Rastgebiet nutzen.  
 

Eine vertiefende Artenschutzprüfung (ASP II) ist hierzu zwingend erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Achim Schumacher                                                                       gez. Alfred Schulte 

NABU Kreisverband Düren e.V.                                                    BUND Kreisgruppe Düren 

1. Vorsitzender 

 

  

  

  

  

  



 

Vorstand: Mark vom Hofe (Vorsitzender), Werner Gessner-Krone (Stellv. Vorsitzender),   Bankverbindung: 
Dr. Henning Vierhaus (Stellv. Vorsitzender), Rainer Polke (Schatzmeister), Stefani Pleines (Schriftführerin)  
Beisitzer: Dr. Martin Bredenbeck, Dr. Margret Bunzel-Drüke, Prof. Dr. Lothar Finke, Axel Freude,  Sparkasse Arnsberg-Sundern 
Rainer Hülsheger, Gerhard Naendrup, Fritz Schröder, Dr. Mario Sommerhäuser, Dr. Martin Sorg,   DE47 4665 0005 0015 0006 15 
Jörg Werbeck, Prof. Dr. Wilfried Stichmann (Ehrenvorsitzender)     BIC: WELADED1ARN 

Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
 
               1 
Dachverband  Anerkannt nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz 
Mitglied im Deutschen Naturschutzring (DNR)  

 
 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW  Heinrich-Lübke-Str. 16  59759 Arnsberg Landesgeschäftsstelle: 
 Heinrich-Lübke-Str. 16 
 59759 Arnsberg-Hüsten 
 Telefon 02932 / 42 01 
 Telefax 02932 / 5 44 91 
 e-Mail: LNU.NRW@t-online.de 
 www.LNU-NRW.de 
 
 
 
 
 

        
Ihr Zeichen Ihre Nachricht / Mail vom Unser Zeichen Datum      
61/Ju 16.12.2019 DN-214/19 05.02.2020 
 
Bauleitplanung der Stadt Jülich 

Hier: Bebauungsplan Güsten Nr. 10 „Repowering Wind“, Benachrichtigung über die öffentliche 

Auslegung nach § 3 (2) BauGB Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 (2) BauGB 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu dem o.g. Verfahren (Ihr Aktenzeichen: 61/Ju) gibt die LNU folgende Stellungnahme ab: 

 

Allgemein 

Wie aus dem Umweltbericht hervor geht, würde die Änderung einen weiteren, nämlich den geschützten 
Landschaftsbestandteil 2.4.11 in Mitleidenschaft ziehen, und damit die Qualität dieses geschützten 
Landschaftsbestandteils erheblich herabsetzen. Die direkte Nachbarschaft der östlichsten 
Windenergieanlage würde das Gebiet für viele Tierarten wie z.B. den Kiebitz unattraktiv machen.  

Der Zuschnitt der Windenergiezone muss so verändert werden, dass ein hinreichend großer Abstand 
zum geschützten Landschaftsbestandteil gewahrt wird. Zusätzlich muss der Zuschnitt so verändert 
werden, dass der geschützte Landschaftsbestandteil 2.4.4-3 nicht mehr teilweise innerhalb der 
Windenergiezone liegt. 

Im weiteren Verfahren ist ein detailliertes und überprüfbares Ausgleichskonzept vorzulegen. 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

Kopie: Landesbüro 

Kreisanlaufstellen Kreis Düren: 
Robert Mohl           Dr. Ralf Theisen  
Grünstr. 12           Jülicher Str. 28 
52428 Jülich           52457 Aldenhoven 
Telefon 02461 / 50645      Telefon 02464 / 905300 
robert-mohl@t-online.de   ralf.theisen@t-online.de 

Stadt Jülich 
Planungsamt 
Kartäuserstr. 2 
52428 Jülich 

 

 
 
 




