Stellungnahme zur Regionalplanfortschreibung (Entwurf, zweites Beteiligungsverfahren), Stand: 19.09.2016

Wie schon im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens praktiziert, ist auch diese Stellungnahme des Kreises Kleve in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erarbeitet worden. Sie wurde am TT.MM.JJJJ durch den Kreistag des Kreises Kleve beschlossen.
In seiner Stellungnahme zum Regionalplan Düsseldorf (RPD, Entwurf) geht der Kreis Kleve
nicht nur auf die inzwischen erfolgten Änderungen ein, sondern bezieht sich dabei ausdrücklich auch auf sonstige Inhalte des RPD sowie die schon im ersten Beteiligungsverfahren geäußerten Bedenken und Anregungen. Soweit den Bedenken und Anregungen des Kreises Kleve bislang nicht gefolgt wurde, werden diese weiter vorgetragen und bleiben
sie Bestandteil der Gesamtstellungnahme, es sei denn, dass in dieser Stellungnahme
an konkreter Stelle die Einwendungen modifiziert und / oder zurück genommen werden. Auch die beigefügten Anlagen sowie das bereits vorliegende Gewerbeflächenkonzept
(Flächen > 10 ha) sind und bleiben Teil der Gesamtstellungnahme.
Der Kreis Kleve begrüßt es und erkennt zustimmend an, dass bei der Überarbeitung des
RPD-Entwurfs etliche Anregungen und Bedenken des Kreises aufgegriffen und wenigstens
teilweise berücksichtigt wurden. Dadurch können die Belange des Kreises Kleve und der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden planerisch besser gewahrt werden. Besonders
positiv ist aus Sicht des Kreises Kleve die erfolgte – und auch notwendige – maßvolle Öffnung für die planerische Entwicklung von gewerblich nutzbaren Flächen. Angesichts der aktuellen Bevölkerungsentwicklung müsste insbesondere auch für den Bereich der Wohnbauflächen eine deutliche Nachbesserung der einschlägigen Flächendarstellungen vorgenommen werden. Sollte dies aus politischen Erwägungen nicht mehr im Zuge dieser Regionalplanfortschreibung angestrebt werden, sollte alternativ möglichst umgehend nach seiner Bestandskraft eine Änderung des RPD zur Sicherstellung des dringend benötigten Wohnraumbedarfs eingeleitet werden. Dies würde auch dem Wirtschafts- und Bildungsstandort Kreis
Kleve zu Gute kommen.
Auch in einigen anderen Bereichen sieht der Kreis Kleve beim RPD-Entwurf noch Nachbesserungsbedarf. So wird die Darstellung von Bereichen zum Schutz der Natur, die Förderung
des Biotopverbunds oder die stärkere planerische Berücksichtigung anderer Schutzgüter wie
Boden, Wasser oder Kulturlandschaft zwar grundsätzlich begrüßt, doch besteht daneben die
Sorge, dass dadurch notwendige Entscheidungsspielräume für sonstige, insbesondere auch
für infrastrukturelle und wirtschaftliche Belange zu sehr eingeschränkt werden könnten.
Nicht ausgewogen ist bislang die Planung von Windenergiebereichen. Insbesondere mit den
Darstellungen von Windenergiebereichen im Wald ist der Kreis Kleve nicht einverstanden.
Außerdem ist aus Sicht des Kreises Kleve insbesondere bei Darstellungen und Entwicklungen des Siedlungsraums eine noch größere Beachtung des Gegenstromprinzips wünschenswert, um den planerischen Rechten und Belangen vor Ort besser Rechnung zu tragen.
Der Kreis Kleve und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erwarten daher von der
Regionalplanfortschreibung weiterhin, dass
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•
•
•
•
•

diese zu einer ausgewogenen Gesamtplanung führt,
teilregionale Unterschiede und Besonderheiten berücksichtigt werden,
Entscheidungs- und Gestaltungsräume für die Städte und Gemeinden erhalten bleiben und eröffnet werden,
das Gegenstromprinzip beachtet wird,
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten erhalten bleiben und gefördert werden
und

•

auch der eher ländlich geprägte Raum als starker Wirtschaftsraum verstanden und
entwickelt wird.

Kapitel 1 Einleitung
Zu Kapitel 1, Teilabschnitt 1.1, Die Region und ihr Plan :
Die vom Kreis Kleve im ersten Beteiligungsverfahren angeregten redaktionellen und inhaltlichen Änderungen (Kilometerangabe für die Länge der Bundesgrenze, Beschreibung der
Kommunen als geringer verdichtet und noch ländlich geprägt, Hervorhebung der Sonderstellung als größte zusammenhängende Gartenbauregion, die Nennung auch des Garten – und
Zierpflanzenbaus sowie des Hochschulstandortes Kleve und Herausstellung der wirtschaftlichen Bedeutung des Rheins und der Rheinhäfen als bedeutende Transportader bzw. bedeutende Wirtschaftsstandorte) wurden sämtlich übernommen.
Mit diesen Änderungen ist der Kreis Kleve einverstanden. Weitere Anregungen ergeben sich nicht.
Zu Kapitel 1, Teilabschnitt 1.2, Allgemeine Angaben zum Planwerk und zum Verfahren:
Die Hinweise auf die Verknüpfung des Regionalplans mit dem neuen LEP (Entwurf) und die
noch möglichen Änderungen am Regionalplanentwurf gelten weiter. Nunmehr ist aber damit
zu rechnen, dass der LEP in nächster Zeit bestandskräftig werden wird. Der RPD, der in seinen wesentlichen Grundsätzen und Zielen schon auf den LEP ausgerichtet ist, könnte somit
nach der Vorstellung der Regionalplanungsbehörde noch 2017 zur Genehmigung gebracht
werden. Aus Sicht des Kreises Kleve ist es weiterhin geboten, möglichst schnell einen
umsetzbaren Regionalplan zu erhalten und einen längeren Planungsstillstand zu vermeiden.
Zu Kapitel 1, Teilabschnitt 1.3, Begriffsdefinitionen:
Der Anregung des Kreises Kleve, die Begriffsdefinition von „Brachflächen“ zu ergänzen,
wurde nicht gefolgt. Aus Sicht des Kreises ist es allerdings aufgrund gegebener Betroffenheit
weiterhin sinnvoll, den Begriff wie angeregt zu ergänzen. Der Kreis Kleve schlägt daher erneut vor, die Begriffsdefinition „Brachflächen“ wie folgt zu ergänzen: „Brachflächen
sind auch innerhalb des Siedlungsbereiches gelegene Flächen, die ehemals für landwirtschaftliche oder gartenbauliche Betriebsgebäude genutzt wurden.“ Hierdurch
würden diese Flächen ebenfalls einen Vorrang bei der Entwicklung des Innenpotentials entsprechend Kapitel 3.1.2 Ziel 2 erhalten.
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Kapitel 2 Gesamträumliche raumstrukturelle Aspekte
Zu Kapitel 2, Teilabschnitt 2.1 Zentrale Orte in der Region, Grundsatz 1 (G1):
Die bisherige Regionale Raumstruktur und das System der Zentralen Orte sollen beibehalten
werden. Der Kreis Kleve hatte im ersten Beteiligungsverfahren Bedenken dagegen geäußert,
dass im RPD und in der Beikarte 2A die Siedlungsräume Kalkar-Wissel, WachtendonkWankum und Rheurdt-Schaephuysen sowie Goch-Asperden und Goch-Kessel nicht bzw.
nicht mehr dargestellt werden sollen.
Im Fall von Wachtendonk-Wankum ist die Regionalplanungsbehörde inzwischen den Bedenken des Kreises Kleve und der Gemeinde Wachtendonk gefolgt. Der Ortsteil Wankum wird
nunmehr wieder als Siedlungsraum dargestellt. Bezogen auf Wankum sind die Bedenken des Kreises Kleve damit ausgeräumt.
Den übrigen Bedenken wurde nicht gefolgt; der Kreis Kleve hält seine Bedenken aufrecht.
Auch Kalkar-Wissel, Rheurdt-Schaephuysen, Goch-Asperden und Goch-Kessel sollten
aufgrund der tatsächlich erreichten Bevölkerungszahl, der bestehenden, verschiedenen Versorgungsfunktionen auch für kleinere Ortslagen, der historischen und siedlungsstrukturellen Bedeutung sowie des unmittelbaren räumlichen Flächenzusammenhangs mit dargestellten Freizeit- und Erholungsbereichen (Wissel und Kessel) als
Siedlungsraum ausgewiesen werden. Dies würde auch im deutlichen Einklang zu den
aktuellen Vorgaben des LEP stehen!
Im Übrigen wird auf die Argumentation des Kreises Kleve im ersten Beteiligungsverfahren
verwiesen.
Aus den vorgenannten Gründen sollten die genannten Ortsteile als Siedlungsraum
dargestellt und die Beikarte 2A, wie auch die übrigen Beikarten – z.B. Beikarte 3B - mit
Siedlungsraumausweisung, entsprechend zeichnerisch angepasst werden. Unter Erläuterungen sollten die dort vorhandenen Hinweise auf die geplanten zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereiche (ZASB) gestrichen werden. Gegen die Darstellung
der ZASB bestehen weiterhin Bedenken (vgl. Stellungnahme zu Abschnitt 3.2.1). Außerdem
gehören diese Hinweise systematisch nicht zum Grundsatz 1.
Weitere Anregungen und Bedenken ergeben sich nicht.

Zu Kapitel 2, Teilabschnitt 2.2 Kulturlandschaft, Grundsätze 1 bis 5 (G1 bis G5):
Die Grundsätze sind im Zuge der Überarbeitung durch die Regionalplanungsbehörde umformuliert und konkreter beschrieben worden. Dadurch wurden zum Teil einige „Schärfen“
genommen (z.B. „sollen“ statt „sind“). Auch aus Sicht des Kreises Kleve ist es richtig, bei
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen auch den räumlichen Erfordernissen der
Kulturlandschaft Rechnung zu tragen (vgl. G1). Diesem Grundsatz stimmt der Kreis Kleve
ausdrücklich zu.
Die Anregung des Kreises Kleve, unter Erläuterungen zu verdeutlichen, dass mit der
Einführung der Kulturlandschaftsthematik in den RPD keine Einführung einer neuen
Schutzkategorie vorbereitet wird oder verbunden ist, wurde bislang nicht berücksichtigt. Eine solche Erklärung bzw. Erläuterung würde den planerischen Umgang mit dieser Thematik erleichtern und das Vertrauen in den RPD fördern. Es wird daher erneut
angeregt, als generellen Hinweis zu G1 – G5 die Erläuterung entsprechend zu ergänzen.
Im Übrigen wird auf die Argumentation in der ersten Stellungnahme verwiesen.
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Die kritischen Anmerkungen des Kreises Kleve zu Erläuterung 5 sind zum Teil berücksichtigt
worden (Niederrheinische Höhenzug und Sanderflächen, Agrar- und Gartenbaulandschaft
als markante Teile der Flusslandschaft Niederrhein). Nicht zufriedenstellend ist weiterhin
das aus der Erläuterung 5 zu G1 abgeleitete Bild (Leitbild 3, S. 36 / 37) vom Niederrhein, das sich demnach aus der Grünen Parklandschaft, den Bruchlandschaften und
Bruchgebieten, der Grenzregion und der Rheinlandschaft zusammensetzt und mit seinen
jeweiligen ökologischen Qualitäten kurz beschrieben wird. So bleibt leider doch im Leitbild
unberücksichtigt, dass der Niederrhein im Gebiet des Kreises Kleve auch Acker- und
Stadtlandschaft ist und auch einen landschaftscharakteristischen, vielfach noch bewaldeten (Endmoränen-) Höhenzug vorweist, Bereiche, die neben der ökologischen
Bedeutung auch starke wirtschaftliche, kulturlandschaftliche, landschaftsgenetische
und siedlungsgeschichtliche Werte besitzen und für die Entwicklung des Gesamtraumes auch von planerischer Bedeutung sind.
Das Leitbild ist daher entsprechend zu ergänzen. Das ist auch deshalb wichtig, um Vertrauen in das neue Thema Kulturlandschaft entwickeln zu können.
Im Übrigen wird auf die Argumentation in der ersten Stellungnahme verwiesen.
Darüber hinaus wird weiterhin angeregt, in der Beikarte 2C auch den Niers – Maas –
Kanal zwischen Geldern und der Bundesgrenze bei Kevelaer-Twisteden aufgrund seiner kulturlandschaftlichen Bedeutung mit abzubilden.
Zu Kapitel 2, Teilabschnitt 2.3.1 Klimaschutz und Klimaanpassung, Grundsatz 1 (G1):
Auf die Kritik des Kreises Kleve, dass dieser Teilabschnitt kaum Maßnahmen mit einem konkreten räumlichen Bezug vorsehe und daher entbehrlich sei, zumal in anderen Kapiteln der Aspekt des Klimaschutzes zutreffend behandelt werde, hat die Regionalplanungsbehörde reagiert und im neuen RPD-Entwurf Maßnahmen („Energiesparmaßnahmen“, „Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz“) gestrichen, die keinen planerischen Bezug zu Flächen besitzen, und solche mit einem Flächenbezug neu aufgeführt („flächensparende Siedlungsentwicklung“, „Erhalt … von Grünland, Feuchtgebieten und sonstigen kohlenstoffreichen Böden“). Damit werden die „räumlichen Erfordernisse des Klimawandels“ klarer und nunmehr als allgemeine Querschnittaufgabe nachvollziehbar dargelegt. Generell hält der Kreis Kleve zwar ein eigenes Kapitel Klimaschutz nicht für erforderlich. Die
vom Kreis Kleve vorgetragenen Bedenken gegen diesen Teilabschnitt werden nunmehr allerdings inhaltlich ausreichend berücksichtigt.
Zu Kapitel 2, Teilabschnitt 2.3.2 Klimaökologische Ausgleichsräume, Grundsatz 1
(G1):
Auch hier ist die Regionalplanungsbehörde auf die Bedenken des Kreises Kleve eingegangen. Im Grundsatz 1 heißt es nunmehr. „Bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleit- und Landschaftsplänen … soll gewährleistet werden, dass Bodenbedeckungen bzw.
Bodennutzungen nicht nachteilig verändert werden und eine Verbesserung des Luftaustausches gefördert wird“. Diese Neuformulierung eröffnet dem jeweiligen Satzungsgeber größere Spielräume für eigenverantwortliche Entscheidungen über Änderungen in der Bauleit- und
Landschaftsplanung als es bei der ersten Textfassung der Fall gewesen wäre. Es ist darüber hinaus weiterhin begrüßenswert, dass diese Regelung in Form eines Grundsatzes, der einer Abwägung zugänglich ist, vorgenommen wird. Insoweit trägt der Kreis
Kleve die eingebrachte Änderung mit.
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Kapitel 3 Siedlungsstruktur
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.1.1 Siedlungsbereiche entwickeln, Freiraum schützen, Ziel
1 (Z1):
Im Zuge der RPD-Überarbeitung wurde das Ziel 1 um den folgenden Satz ergänzt: „Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und für eine örtlich bedingte angemessene
Entwicklung – insbesondere für Ortsteile, die für andere, noch kleinere Ortsteile Versorgungsfunktion übernehmen, kann es erforderlich sein, entsprechende Bauleitpläne
aufzustellen“. Diese Ergänzung stellt zwar eine Verbesserung gegenüber der ersten Zielversion dar, bedeutet aber aufgrund der engen Verknüpfung mit einer erforderlichen, aufwendigen Bauleitplanung und angesichts der engen, sehr spezifischen Vorgaben dennoch
eine zu starke Einschränkung der städtebaulichen Entwicklung in den nicht als Siedlungsraum dargestellten Ortsteilen. In der Sache ergeben sich daher Bedenken. Der Kreis
Kleve regt somit weiterhin an, Z1 um den nachstehenden, schon im GEP 99 enthaltenen Satz zu ergänzen: „Entsprechend der Tragfähigkeit der vorhandenen privaten und
öffentlichen Infrastruktur ist im Einzelfall eine darüber hinaus gehende Arrondierung
bzw. bauliche Verdichtung möglich“. Außerdem sollte der Klammerzusatz (Eigenentwicklung) nicht gestrichen werden. Die Regelung aus dem GEP 99 hat sich bewährt und
steht den übrigen Zielen für den Siedlungsraum, insbesondere einer verantwortungsvollen
Flächeninanspruchnahme, nicht entgegen.
In die Erläuterung zu Ziel 1 wurde nunmehr auch eine Ausnahmeregelung für die Verlagerung von Betrieben in nicht als Siedlungsbereich dargestellte Ortsteile mit aufgenommen. Dies ist eine Verbesserung. Allerdings werden Neugründungen weiterhin
nicht vorgesehen. Dagegen bestehen nach wie vor Bedenken. Die gewerbliche Entwicklungsmöglichkeit sollte im Einzelfall auch für Neusiedlungsvorhaben gelten.
Im Einzelnen wird dazu auf die Argumentation in der ersten Stellungnahme verwiesen.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.1.1 Siedlungsbereiche entwickeln, Freiraum schützen, Ziel
2 (Z2):
Die Anregung, in der Beikarte 3B für das Stadtgebiet Emmerich eine im GEP 99 aufgenommene Sondierungsfläche bei ´s-Heerenberg auch im RPD wieder auszuweisen,
wurde übernommen. Dies wird begrüßt. Im Übrigen gilt die Anregung weiter, die Sondierungsbereiche im Einvernehmen mit den Städten und Gemeinden als Träger der
Bauleitplanung festzulegen. Außerdem wird auf das Gewerbeflächenkonzept des Kreises
Kleve verwiesen, das für weitere Bereiche die Ausweisung als Sondierungsflächen empfiehlt.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.1.2 Verantwortungsvolle Flächeninanspruchnahme, Ziel 1
(Z1):
Gegen die vorgesehene bedarfsgerechte kommunale Baulandentwicklung bestehen weiterhin nur dann keine Bedenken, wenn genügend Flächenreserven eingeplant werden, die es
dem Träger der Bauleitplanung ermöglichen, eigenverantwortlich und flexibel auf örtliche
Gegebenheiten und Entwicklungen reagieren zu können. In Anlehnung an die Kreisstellungnahme zum Landesentwicklungsplan (LEP NRW) wird ein Darstellungszuschlag
über den rein rechnerisch ermittelten Flächenbedarf hinaus gefordert. Ohne kommunale Planungsspielräume würde die Planungshoheit vor Ort unverhältnismäßig beschnitten.
Der Flächenbedarf einschließlich des notwendigen Maßes der Flächenflexibilität ist daher
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eng mit den Städten und Gemeinden abzustimmen. Dies sollte unter Erläuterungen deutlich beschrieben werden.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.1.2 Verantwortungsvolle Flächeninanspruchnahme, Ziel 2
(Z2):
Es ist eine verantwortungsvolle Flächeninanspruchnahme geboten. Dies hat der Kreis Kleve
auch in seiner Stellungnahme zum LEP NRW zum Ausdruck gebracht, die uneingeschränkt
weiter gilt: „Angesichts der Endlichkeit bzw. Begrenztheit von Flächen, der Bedeutung des
Freiraums und insbesondere der Landwirtschaft sowie mit Blick auf den demographischen
Wandel, auf strukturelle Veränderungen und nicht zuletzt auf die erforderliche Umweltqualität
ist eine besonders verantwortungsbewusste Siedlungsflächenpolitik ohne Zweifel geboten.“
Ebenso wichtig ist es, das hohe Gut der Planungshoheit der Kommunen, die sich als Träger
der Bauleitplanung der Verantwortung für eine flächensparsame Siedlungsentwicklung stellen, zu wahren. Die Wahrnehmung der Planungshoheit bedeutet, über Planungsspielräume
verfügen und die verschiedenen Planungsbelange untereinander abzuwägen zu können. Die
Zielsetzung Z2 stellt in diesem Sinne ein zu enges Korsett dar. Zur Stärkung der Planungsverantwortung vor Ort regt der Kreis Kleve regt erneut an, anstelle des Ziels
einen Grundsatz zu formulieren.
Erfreulicherweise wurde unter „Innen- vor Außenentwicklung“ eine Lockerung der Vorgaben
aufgenommen, wonach nunmehr Außenpotentiale auch vorher entwickelt werden können,
„wenn dies zur Ergänzung eines qualitativen Flächenangebotes zur Wohnraumdeckung in der Kommune notwendig ist“. Dieser Ergänzungsformulierung wird zugestimmt.
Bedenken bestehen weiterhin gegen den speziellen Teilaspekt der geforderten Flächenrücknahme.

Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.1.2 Verantwortungsvolle Flächeninanspruchnahme, Ziel 3
(Z3) und Grundsätze G1 und G2 (G1 und G2):
Gegen die Ergänzung der Zielformulierung in Z3 („oder Flächennutzungsplanänderung“)
bestehen keine Bedenken. Die Formulierung von G2 wurde umgestellt und ergänzt (aus
raumbedeutsamen Brachflächen wurden regional bedeutsame Brachflächen und Konversionsflächen). Auch dagegen bestehen keine Bedenken. Es wird jedoch weiterhin angeregt,
unter G2 – oder unter Erläuterung – insbesondere zu präzisieren, in welcher Weise der
angestrebte Verständigungsprozess zwischen Belegenheitskommunen und der Regionalplanungsbehörde erfolgen soll.
Zum Wohnflächenbedarf und speziell zur Tabelle 3.1.2.2 „Bedarf und Entwicklungspotentiale in den Kommunen der Planungsregion für Wohnen“ gilt die Anregung weiter,
den im Zuge des Monitorings für die jeweilige Kommune tatsächlich festgestellten
Bedarf plus einen Planungszuschlag als Grundlage für die entsprechende Bereichsdarstellung zu nehmen (vgl. Stellungnahme zu 3.1.2, Ziel 1). Die einzelnen Bedarfsberechnungen bzw. Monitoringwerte sollten mit den betroffenen Kommunen eng abgestimmt werden.
Darüber hinaus wird weiterhin angeregt, auf die Anwendung eines Zentralitätsschlüssels zu verzichten.
6

Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.1.3 Konversion, Grundsatz 1 (G1):
Der Teilabschnitt wird gestrichen. Konversionsflächen wurden mit Brachflächen unter G2 (zu
3.1.2. s.o.) zusammen gefasst. Im Übrigen greifen die Regelungen des LEP.
Gegen die Streichung bestehen keine Bedenken.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.2.1 Nachhaltiges Wachsen in den Allgemeinen Siedlungsbereichen, Grundsatz 1 (G1):
Die Bedenken gegen die Einführung einer neuen Siedlungskategorie ZASB (Zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche) werden erneut vorgetragen. Diese Bedenken wurden auch im Zuge des Verfahrens zur Aufstellung des LEP NRW geäußert. Eine
hinreichende Gliederung der Siedlungsbereiche ist bereits durch die Ausrichtung der räumlichen Entwicklung auf das bestehende, funktional gegliederte System Zentraler Orte vorgegeben. Eine weitere Differenzierung ist nicht erforderlich. Es ist außerdem zu befürchten,
dass mit der Einführung der Kategorie ZASB die räumlichen Gestaltungsmöglichkeiten der
Kommunen weiter beschnitten werden. Der Grundsatz 1 und die Beikarte 3B sollten
komplett entfallen. An anderen Stellen müssten textliche Anpassungen vorgenommen werden. Sollte der LEP NRW bei den betreffenden Vorgaben bleiben, wird vorsorglich angeregt, die Darstellung der ZASB nur in Abstimmung mit den Kommunen vorzunehmen und hierbei ausdrücklich auch den Wunsch der Kommunen nach Darstellung weiterer ZASB zu berücksichtigen (z.B. Goch-Pfalzdorf, Rees-Haldern, Rees-Millingen,
Issum-Sevelen). Der LEP lässt diese Möglichkeit ausdrücklich zu. Außerdem müssten
dann in den Beikarten entsprechende Anpassungen erfolgen.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.2.1 Nachhaltiges Wachsen in den Allgemeinen Siedlungsbereichen, Grundsätze 2 bis 5 (G2 – G5):
Der Kreis Kleve wiederholt die Anregung unter Erläuterungen klar zu stellen, dass
Kommunen bzw. Allgemeine Siedlungsbereiche, die über keine Haltepunkte des
schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs verfügen, in der Siedlungsentwicklung nicht benachteiligt werden. Andere qualifizierte Formen des ÖPNV sind
entsprechend anzuerkennen. Im GEP 99 wurde schon so verfahren.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.2.2 Zweckgebundene Allgemeine Siedlungsbereiche, Ziel
1 (Z1):
Gegen Z1 und die geänderte Auflistung der ASB-Z bestehen keine Bedenken.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.2.3 Einrichtungen für Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus, Grundsatz 1 (G1):
Es wird weiterhin angeregt, die Ansiedlung großflächiger Freizeitanlagen nicht auf
ZASB (vgl. Stellungnahme zu ZASB) sondern auf ASB auszurichten.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.2.3 Einrichtungen für Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus, Ziel 1 (Z1):
Es bestehen keine Bedenken.
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Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.3.1 Bereiche für Gewerbe und Industrie (GIB und ASBGE), Ziele 1 bis 2 (Z1 – Z2) und Grundsatz 1 (G1):
Die Zielsetzungen (ursprüngliche Ziele 2 und 3 nun zu Z2 zusammen gefasst) und der vorgeschlagene Grundsatz sind schlüssig. Dagegen bestehen keine Bedenken. Darüber hinaus wird angeregt, die konkreten Darstellungen eng mit den Kommunen abzustimmen.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.3.2 Zweckgebundene Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, Ziel 1 (Z1):
Gegen die textliche Zielsetzung bestehen keine Bedenken. Es wird jedoch weiterhin angeregt, die Bereichsdarstellung für den Standort Emmerich zu erweitern. Die Entwicklung
des Emmericher Hafens verläuft seit Jahren positiv. Auf die im ersten Beteiligungsverfahren
abgegebene Stellungnahme wird verwiesen. Die erforderliche Anpassung der zeichnerischen Darstellung sollte mit der Stadt Emmerich weiter abgestimmt werden.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.3.2 Zweckgebundene Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, Ziel 2 und 3 (Z2 und Z3):
Es bestehen keine Bedenken gegen die vorgesehenen Bereichsdarstellungen und die
vorgenommene Differenzierung der Zweckbindungen. Die inzwischen erfolgte Übernahme der Flächenvorschläge aus dem Gewerbeflächenkonzept des Kreises Kleve
Goch – Weeze-Höst und Straelen-Herongen wird ausdrücklich begrüßt.
Für Emmerich am Rhein wird hiermit weiterhin angeregt, auch dort zusätzlich einen
zweckgebundenen Gewerbebereich darzustellen.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.3.2 Zweckgebundene Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, Ziele 4 bis 6 (Z4 – Z6) und Grundsatz 1 (G1):
Es bestehen keine Bedenken zu den Zielen Z4 und Z5 sowie zum Grundsatz 1.
Bezüglich Z6 (GIB Straelen-Herongen mit der Zweckbestimmung Agrobusiness, Logistik) bestehen Bedenken gegen die gegenüber dem GEP 99 vorgenommene zeichnerische Verkleinerung der GIB-Fläche nördlich der Autobahn A40. Die Streichung der
Teilfläche ist zurückzunehmen.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.3.3 Virtueller Gewerbeflächenpool für das Gebiet des
Kreises Kleve, Ziel 1 (Z1):
Gegen die Zielsetzung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Die vorgesehenen
textlichen und vertraglichen Änderungen des Regelwerks zum Gewerbeflächenpool
sind – wie auch bislang praktiziert - mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
eng abzustimmen.
Zu Kapitel 3, Teilabschnitt 3.4 Großflächiger Einzelhandel, Ziele 1 und 2 (Z1 und Z2)
und Grundsätze 1 bis 3 (G1 – G3):
Bezogen auf G1 wird weiterhin angeregt, die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO
nicht auf ZASB (vgl. Stellungnahme zu ZASB) sondern auf ASB auszurichten.
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Kapitel 4 Freiraum
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.1.1 Freiraumschutz- und –Freiraumentwicklung, Grundsätze 1 bis 5 (G1 –G5):
Der Anregung des Kreises Kleve auf Anpassung der Überschrift wurde gefolgt. Der ursprünglich vorgesehene Grundsatz G6 (Schutz klimarelevanter Böden) wurde in G2 integriert. Dagegen bestehen keine Bedenken.
Gegen die in G1 vorgenommene textliche Ergänzung, dass „auch außerhalb der Regionalen Grünzüge zwischen benachbarten siedlungsräumlichen Nutzungen Grünzäsuren im regionalen Maßstab erhalten bleiben“ und nicht durch die Bauleitplanung „weiter baulich entwickelt werden“ sollen, bestehen Bedenken. Durch diese Ergänzung würde der planerische Spielraum der Kommunen gerade bei relativ eng benachbarten Siedlungslagen zu sehr eingeschränkt. Es ist außerdem nicht schlüssig, neben Regionalen Grünzügen noch den Begriff der „Grünzäsur im regionalen Maßstab“ einzuführen. Entweder besitzen die „Grünzäsuren“ eine regionale Bedeutung, dann könnten sie als Regionale Grünzüge ausgewiesen werden, oder sie besitzen keine regionale Bedeutung, dann sind sie aber
auch nicht darzustellen!
Bedenken bestehen auch gegen die Neuformulierungen in G2. Die Bedenken richten
sich insbesondere gegen die vorgesehene Ausnahmeregelung für Windenergieanlagen und Biomasseanlagen auf schutzwürdigen Böden. Der RPD führt mit viel textlichem
Aufwand richtigerweise den grundsätzlich notwendigen Bodenschutz als wichtigen planerischen Belang ein, um ihn dann gleich wieder im Zusammenhang mit bestimmten Planungen
generell in Frage zu stellen. Das ist nicht sachgerecht und nicht nachvollziehbar. So ist zum
Beispiel bezogen auf den Wald zu bedenken, dass Waldböden allgemein von großem Wert
sind, ein hohes Schutzpotential besitzen, im Regelfall nicht durch wirtschaftliche Tätigkeiten
gestört oder beeinträchtigt sind, jedoch andererseits schnell zerstört und in ihren Funktionen
und Strukturen nicht kurz- oder mittelfristig nur annähernd wieder herstellbar sind. Daher
sind nicht nur die besonders schutzwürdigen Böden, sondern alle über einen langen
Zeitraum gewachsenen Waldböden, planerisch zu sichern; die vorgesehene Ausnahmeregelung ist daher zurückzunehmen und zu streichen.
Gegen den Grundsatz 5 (Zerschneidung von verkehrsarmen Landschaftsräumen) bestehen weiterhin Bedenken. Dem LEP NRW (Entwurf) zu Folge sollten bei raumordnerisch
bedeutsamen Planungen „nur“ unzerschnittene Räume größer 50 km² besonders berücksichtigt werden. An dieser Vorgabe hat sich nichts geändert. Die Anmerkungen aus der ersten Kreisstellungnahme gelten daher weiter.
Sollte der Grundsatz 5 dennoch bestehen bleiben, wird konkret zur entsprechenden Erläuterung 13 (Seite 93) angeregt, im Text besonders darauf hinzuweisen, dass Straßenbedarfsplanungen durch den Grundsatz ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden. Im Übrigen wird nochmals angeregt, die Abgrenzungen der unzerschnittenen
Räume unter Beteiligung der Kommunen zu überprüfen und an die tatsächliche Situation anzupassen. In einigen Fällen hat dies bereits zu einer Rücknahme bzw. Modifizierung
der Gebietskulisse geführt.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.1.2 Regionale Grünzüge, Ziel 1 und 2 (Z1 und Z2)und
Grundsatz 1 (G1):
Gegen die textlichen Änderungen in den Zielsetzungen und gegen die Neuaufnahme des
Grundsatzes 1 bestehen keine Bedenken. Insbesondere die Neuformulierung in Z1 wird
ausdrücklich begrüßt.
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Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.1.3 Freizeit- und Erholungsanlagen mit hohem Freiraumanteil und Freiraumbereiche für sonstige zweckgebundene Nutzungen, Grundsatz 1 (G1) und Ziele 1 bis 3 (Z1 – Z3):
Im Zuge der Textüberarbeitung hat die Regionalplanungsbehörde einige Hinweise und Anregungen aus der ersten Kreisstellungnahme übernommen. Bezüglich Z2 wurde für das Reeser Meer der klarstellende Satz „Art und Umfang der Erholungsnutzung sind abgestuft im
Wege der Zonierung auf die Schutzanforderungen der angrenzenden BSN abzustimmen“
hinzugefügt. Dies ist zu begrüßen. Insgesamt gilt jedoch weiterhin, dass gerade am Reeser Meer, wo ASB-E und FR-Z aneinandergrenzen und ein entsprechend starker Freizeit- und Erholungsdruck besteht bzw. zu erwarten ist, eine freizeitorientierte Nutzung,
d.h. eine Nutzung durch den Menschen, nicht erschwert werden darf. Die Bedenken
und Anmerkungen dazu gelten weiter.
Die Zusatzdarstellung FR-Z ist für den Bereich des Reeser Meeres nach wie vor nicht
eindeutig (vgl. Planzeichen). Ebenso wurde die BSN-Abgrenzung noch nicht an die
Darstellung im Landschaftsplan 4 Rees angepasst. Dies sollte aus Sicht des Kreises Kleve noch erfolgen.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.2.1 Allgemeine Vorgaben, Ziel 1 (Z1) und Grundsätze 1 bis
4 (G1 – G4):
Gegen das textliche Ziel 1 bestehen auch weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken. Die
Neuaufnahme von G4, besondere Mitbetrachtung von Bereichen, wie zum Beispiel dem
Wald, mit besonderen Potentialen für den Schutz des Klimas sowie für die Anpassung von
Natur und Landschaft an den Klimawandel, wird begrüßt.
Es ergeben sich weiterhin Bedenken gegen die zeichnerische Ausweitung bzw. die
Erweiterung der Schutzgebietsbereiche über die in den Landschaftsplänen dargestellten Naturschutzgebiete hinaus. Bereits im Zuge des Erarbeitungsverfahrens zum GEP 99
wurde die Thematik der BSN-Darstellungen äußerst ausführlich mit allen Beteiligten diskutiert und einvernehmlich abgehandelt. Aus Sicht des Kreises Kleve gibt es nach wie vor keinen nachvollziehbaren Anlass für eine erneute, deutliche Erweiterung der Schutzgebietskulisse. Die hierzu im ersten Beteiligungsverfahren genannten Argumente (z.B. „Vogelschutzvertrag“, Möglichkeit des Vertragsnaturschutzes) gelten weiter. Soweit Flächenrücknahmen bzw. –anpassungen bislang nicht erfolgt sind, werden die Bedenken gegen die zeichnerischen Darstellungen erneut vorgetragen. Darüber hinaus ergeben
sich außerdem Bedenken gegen einige der im Zuge der Überarbeitung erfolgten Neudarstellungen.
Der Kreis Kleve als Träger der Landschaftsplanung erwartet hier im Sinne des Gegenstromprinzips und seiner gesetzlich gegebenen Planungshoheit eine entsprechende
Berücksichtigung und Anerkennung der Darstellungen in den Landschaftsplänen, die
nach einem intensiven Beteiligungsverfahren mit allen Betroffenen vor Ort im Zuge
der Abwägung zustande gekommen sind. Näher am Ohr der Betroffenen als die Landschaftsplanung kann die Regionalplanung nicht sein!
Dem Vorschlag auf Streichung des Rheins als BSN wurde zum großen Teil gefolgt. Dies wird
grundsätzlich begrüßt. Es erscheint jedoch eine weitere Rücknahme von BSN und BSLE
am Rhein sinnvoll; das sollte noch weiter geprüft werden.
Die zu ändernden Abgrenzungen und Darstellungen sind dieser Stellungnahme als Anlagen
beigefügt.
10

Auch zu den Grundsätzen 1 bis 3 ergeben sich weiterhin Bedenken. Zwar wurde durch
einige Umformulierungen erreicht, dass nicht mehr zwingend Kern- und Verbindungsflächen
des Biotopverbundes als Naturschutzgebiete festzusetzen sind. Jedoch wird auch weiterhin
nicht die fachlich notwendige Größe von zu schützenden Bereichen oder der Begriff der Naturschutzwürdigkeit definiert. Es fehlen außerdem immer noch Hinweise darauf, dass der
Biotopverbund auch mit anderen Instrumenten erreicht werden kann und dass den Trägern
der Landschaftsplanung notwendige Abwägungsspielräume zuzugestehen sind. Dies sollte
wenigstens unter den Erläuterungen deutlich gemacht werden.
Die in der ersten Stellungnahme genannten Argumente gelten weiter.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.2.2 Schutz der Natur, Ziele 1 und 2 (Z1 und Z2) und
Grundsatz 1 (G1):
Gegen die vorgenommenen textlichen Einkürzungen und Änderungen der Ziele 1 und 2 bestehen keine Bedenken. Gegen die zeichnerischen Darstellungen ergeben sich zum Teil
weiterhin Bedenken (vgl. 4.2.1).
Bedenken bestehen auch nach wie vor gegen die Erläuterungen zu Z1 (Seite 112), soweit der Schutzzweck und die besonderen Funktionen der BSN sich aus der Beikarte 4
E ergeben sollen. Dem Inhalt der Beikarte, der sich im Wesentlichen aus dem Fachbeitrag
der LANUV ergibt, kann und darf rechtlich keine endabgewogene, verbindliche Wirkung zukommen. Die Beikarte ist lediglich als Arbeitshilfe zu verstehen, soll aber hier ohne jegliche
weitere, auch fachliche Abwägung mehr oder weniger eins zu eins in die Zieldarstellungen
übernommen werden. Dagegen bestehen erhebliche Bedenken. Die vorgesehenen Bereichsdarstellungen sind insofern nochmals sorgfältig zu überprüfen.
Außerdem wird weiterhin bemängelt, dass sich aus den Erläuterungen kein Hinweis
darauf ergibt, dass forst- und landwirtschaftliche Belange im Zuge der Zielverfolgung
besonders zu berücksichtigen sind.
Im Übrigen wird auf die Argumentation in der ersten Stellungnahme verwiesen.
Weiterhin kritisch zu werten ist die Verknüpfung der Schutzvorstellungen mit den unzerschnittenen verkehrsarmen Landschaftsräumen. Auf die dazu unter 4.1.1 geäußerten
Bedenken wird verwiesen.
Für die Ziele 1 und 2 wird, wie schon in der ersten Stellungnahme geschehen, angeregt, eine Ausnahmeregelung vorzusehen für laufende Straßenbedarfsplanungen und
Verkehrsplanungen, für die ein besonderer Bedarf nachgewiesen werden kann.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.2.3 Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung, Grundsätze 1 und 2 (G1 und G2):
Zu den erweiterten Bereichsdarstellungen bestehen die gleichen Bedenken, wie zu
4.2.2 genannt, sinngemäß fort. Auf die entsprechende Argumentation aus der ersten Stellungnahme wird verwiesen.
Die geänderten Abgrenzungs- und Darstellungsvorschläge sind dieser Stellungnahme
als Anlagen beigefügt.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.3 Wald, Grundsätze 1 bis 4 (G1 – G4):
Die vom Kreis Kleve angeregten Änderungen wurden nur teilweise übernommen. Es war
angeregt worden, die Walderhaltung als wichtiges Ziel zu formulieren und nicht nur
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als Grundsatz. Dieser Anregung wurde bislang nicht entsprochen. Der Kreis Kleve
wiederholt und bekräftigt hiermit seine Anregung. Aus Sicht des Kreises Kleve, der zu
den waldarmen Kreisen zählt, soll Wald nach Fläche und Funktion zur Erfüllung seiner Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktionen unbedingt erhalten bleiben. Bei unvermeidbaren Eingriffen
in den Wald sind Ausgleichsaufforstungen vorzunehmen. Diese sollen sowohl die verloren
gegangene Fläche als auch die auftretenden Funktionsverluste mittelfristig ausgleichen. Das
soll auch für Gebiete mit einem Waldflächenanteil von nicht mehr als 30% gelten. Das ist
erforderlich, weil der Wald als komplexes Ökosystem eine hohe bioökologische Bedeutung
besitzt und wichtige klimaökologische sowie sonstige Schutzfunktionen und wertvolle Wohlfahrtswirkungen übernimmt. Der Waldanteil ist in vielen Kommunen und im Kreisgebiet
insgesamt nur gering. Umso wichtiger ist es, den vorhandenen Wald, der grundsätzlich auch eine große Bedeutung für den Klimaschutz besitzt, in besonderer Weise vor
konkurrierenden und beeinträchtigenden Nutzungen zu schützen. Das sollte auch auf
Regionalplanebene durch eine klare Zielsetzung ausgedrückt werden. Diesbezüglich
greift der RPD eindeutig zu kurz!
Gegen den Grundsatz 3 (Vorrang für funktionalen Waldausgleich in Gebieten mit einem Waldflächenanteil von 20% und mehr) bestehen aus den gleichen Gründen erhebliche Bedenken. Der Schwellenwert sollte wenigstens 30% betragen.
In den Grundsätzen, wenigstens jedoch unter Erläuterungen, sollte außerdem noch viel deutlicher herausgestellt werden, dass speziell in waldarmen Gebieten Beeinträchtigungen nach
Möglichkeit konsequent zu vermeiden sind. Außerdem wird angeregt unter Erläuterungen
klar zu stellen, dass bei der angestrebten Waldvermehrung in den so genannten waldarmen Kommunen die Belange der Landwirtschaft besonders zu berücksichtigen sind.
Auch daraus wird deutlich, dass die Erhaltung vorhandenen Waldes unbedingt Vorrang vor
der Neuanlage von Wald haben muss.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.4.1 Wasserhaushalt, Grundsätze 1 und 2 (G1 und G2):
Es bestehen nach wie vor keine Bedenken.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.4.2 Oberflächengewässer, Grundsatz 1 (G1):
Der ursprüngliche Grundsatz 1 wurde gestrichen; G2 wurde zu G1 neu.
Im Gegensatz zur ersten Stellungnahme ergeben sich nunmehr Bedenken, die sich
insbesondere gegen die neu eingeführte Gewässerrandstreifenbreite von in der Regel
fünf Metern richtet sowie gegen die weiteren Erläuterungen dazu. Es wird angeregt,
wieder auf die ursprüngliche Textversion zurückzugreifen. Die gesetzlichen Bestimmungen und die Möglichkeiten nachgeordneter Planebenen (z.B. Landschaftsplanung) bieten
einerseits hinreichende Sicherheit für einen qualifizierten Oberflächengewässerschutz und
stellen andererseits von Fall zu Fall angepasste, flexible Regelungen sicher. Außerdem besitzen fünf Meter breite Streifen keine planerische Flächenrelevanz für den RPD. Die Änderungen sollten daher wieder zurückgenommen werden.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.4.3 Grundwasser- und Gewässerschutz, Ziel 1 (Z1) und
Grundsätze 1 bis 3 (G1 – G3):
Der Grundsatz 3 wurde neu eingeführt. Der Kreis Kleve ist davon nicht betroffen.
Weiterhin offen ist die in der ersten Stellungnahme aufgeworfene Frage nach dem Bestandsschutz von genehmigten Maßnahmen bzw. dem sich aus dem Grundsatz ergebenden
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Konfliktpotential mit bestehenden Wasserschutzgebietsverordnungen. Die erbeten Klarstellung unter Erläuterungen wird weiterhin für erforderlich gehalten. Außerdem gilt der Hinweis weiter, dass sich in der Gemeinde Issum eine Privatbrauerei befindet, die ihr
Brauwasser in einem Bereich fördert, der im Regionalplan nicht als Wasserschutzzone
bzw. erweiterter Einzugsbereich ausgewiesen ist. Es wird angeregt, diesen Bereich
der privaten Trinkwassergewinnung wie öffentliche Gewinnungsanlagen darzustellen.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.4.4 Vorbeugender Hochwasserschutz, Grundsätze 1 bis 3
(G1 – G3):
Gegen die Grundsätze 1 bis 3 bestehen weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken,
wenn sichergestellt wird, dass bei allen relevanten Planungen und Maßnahmen der
Abwägungsgrundsatz gilt und nicht unverhältnismäßig in die Planungshoheit der
Kommunen eingegriffen wird.
Die Kritik zu Erläuterung 2 wird erneut vorgetragen. Dort wird ausgeführt, dass auch rückgewinnbare Überschwemmungsbereiche definitionsgemäß zu den Überschwemmungsbereichen zählen. Dies ist weiterhin nur unter der Voraussetzung akzeptabel, dass die rückgewinnbaren Überschwemmungsbereiche auf der Grundlage umfangreicher Untersuchungen und unter enger Einbindung der betroffenen Kommunen, Deichverbände und
anderer Beteiligter festgelegt werden. Für den in der Beikarte 4H ausgewiesenen Polder
Bylerward haben sich seit 2006 keine neuen Erkenntnisse ergeben, die eine Ausweisung
rechtfertigen. Es gilt vielmehr die Beschlusslage des Regionalrats Düsseldorf vom März
2006, der zufolge die damalige Erläuterungskarte 8a zum GEP 99 (Stand August 2006) geändert und die Polder Itter-Himmelgeist und Bylerward nicht mehr zeichnerisch erfasst wurden. Seitdem wurden keine neuen Gutachten vorgelegt oder Entscheidungen getroffen, die
eine geänderte Planung rechtfertigen. Es bestehen daher Bedenken gegen die Ausweisung des Polders Bylerward in der Beikarte 4H. Die Ausweisung ist entsprechend zurückzunehmen.
Darüber hinaus wird weiterhin angeregt, im Regionalplan auch den Hochwasserschutz
an der Maas (NL) und seine Auswirkung auf das Gebiet des Kreises Kleve, speziell auf
das Stadtgebiet Goch, aufzugreifen und eine grenzübergreifend Abstimmung sicherzustellen. Insgesamt sollten die Überschwemmungsbereiche eng mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmt werden.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.4.5 Abwasser, Ziel 1 (Z1) und Grundsätze 1 bis 2 (G1 –
G2):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken.
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.5.1 Landbewirtschaftung und Natürliche Ressourcen,
Grundsätze 1 bis 2 (G1 – G2):
Der ursprüngliche Grundsatz 1 wurde gestrichen. Dieser betonte den hohen Stellenwert
der Landwirtschaft und sah entsprechend in der Erhaltung der Landwirtschaft ein wichtiges
planerisches Anliegen. Dieser Grundsatz sollte wegen seiner Bedeutung wieder in den
RPD aufgenommen werden. Gegen die übrigen Grundsätze bestehen weiterhin keine Bedenken.
Die übrigen Anregungen (Differenzierung agrarstrukturell bedeutsamer Flächen, Ausweisung von Bereichen mit gartenbaulicher Intensivnutzung und Sonderkulturen in einer Beikar13

te – Grundlage GEP 86) werden erneut vorgetragen (vgl. Anregung aus dem landwirtschaftlichen Fachbeitrag zum RPD).
Zu Kapitel 4, Teilabschnitt 4.5.2 Gartenbau, Ziel 1 (Z1) und Grundsatz 1 (G1):
Die ursprünglichen Ziele und Grundsätze wurden reduziert und inhaltlich überarbeitet. Dagegen bestehen nur bedingt Bedenken. Es wird weiterhin angeregt, unter G1 den Unterpunkt „unzerschnittene Landschaftsräume“ zu streichen. Der Schwerpunktbereich des
Gartenbaus im Kreis Kleve verläuft aufgrund mehrerer Gunstfaktoren mehr oder weniger
parallel zur Bundesgrenze und lässt sich räumlich nicht verändern ohne gewachsene (wirtschaftliche und sonstige) Strukturen zu zerstören. Relativ unzerschnittene Landschaftsräume
an der Grenze dürfen daher kein Hinderungsgrund für planerische Entwicklungen im Gartenbausektor sein.

Kapitel 5 Infrastruktur
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.1.1 Übergreifende Aspekte, Grundsätze 1 bis 3 (G1 – G3):
Zu Grundsatz 1 wird auch weiterhin angeregt, den ersten Satz wie folgt zu formulieren:
Die bestehende Infrastruktur soll erhalten und unter Berücksichtigung überregionaler
Verkehrsbeziehungen bedarfsgerecht und umweltverträglich ausgebaut werden, um
die räumlichen Voraussetzungen für eine raumverträgliche Mobilität von Personen
und Gütern zu gewährleisten. Der im Textvorschlag enthaltene Zusatz „soweit erforderlich“
sollte gestrichen werden.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.1.2 Wasserstraßen und Ruhehäfen, Grundsatz 1 (G1) und
Ziel 1 (Z1):
Die Anregung, den Grundsatz 1 als Ziel zu formulieren, gilt weiter. Zur Begründung wird
auf die Argumentation in der ersten Stellungnahme verwiesen.
Gegen das Ziel 1 bestehen weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken. Allerdings sollten
auch konkurrierende Nutzungen in begründeten Einzelfällen möglich sein. Aus der vorgenommenen textlichen Ergänzung des Zieles ergibt sich nicht eindeutig, ob sich damit
nunmehr im Bereich des geplanten Ruhehafens bei Niedermörmter die Option für Verladebzw. Umschlageinrichtungen für die Zuckerfabrik Kalkar-Appeldorn ergibt. Sollte diese Option nicht gelten, wiederholt der Kreis Kleve hiermit seine Anregung aus seiner ersten Stellungnahme zum RPD. Zur langfristigen Standortsicherung der Zuckerfabrik ist diese Option
wichtig. Der zweite Satz im Ziel 1 sollte daher wie folgt verändert bzw. ergänzt werden:
Einrichtungen für den Güterumschlag sind nur zulässig, wenn sie die Funktion des
Ruhehafens nicht beeinträchtigen und kein neuer Siedlungsansatz entsteht.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.1.3 Schienennetz, Grundsätze 1 bis 6 (G1 – G6) und Ziele
1 bis 3 (Z1 – Z3):
Die Anregung, den Grundsatz 1 analog zur Zielsetzung im GEP 99 als Ziel zu formulieren, gilt weiter. Zur Begründung wird auf die Argumentation in der ersten Stellungnahme
verwiesen.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.1.4 Straßennetz, Ziele 1 bis 3 (Z1 – Z3) und Grundsätze 1
bis 2 (G1 – G2):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken.
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Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.1.5 Flughäfen / Luftverkehr, Grundsätze 1 bis 2 (G1 – G2):
Gegen die vorgenommenen Änderungen im Grundsatz 1 bestehen Bedenken. Aus
Sicht des Kreises Kleve ist der ursprünglich im Grundsatz formulierte Kooperationsgedanke
weiterhin richtig; er sollte daher auch wieder in den Text zu G1 aufgenommen werden. Außerdem wird weiterhin angeregt, in der Erläuterung (Erläuterung 3, Seite 160) zum
Grundsatz 2 die Begrifflichkeit von „flughafenaffin“ nicht zu eng zu definieren. Es wird
daher weiterhin folgende Formulierung vorgeschlagen: „Als flughafenaffin sind solche
gewerblichen Nutzungen zu verstehen, die hinsichtlich ihres Transportbedarfs oder ihrer
geschäftlichen Ausrichtung wesentlich auf einen Flughafen angewiesen sind oder in einer
positiven Wechselwirkung hiermit stehen.“
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.1.6 Radwege, Grundsätze 1 bis 2 (G1 – G2):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.2 Transportfernleitungen, Grundsatz 1 (G1):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.3 Entsorgungsinfrastruktur, Grundsätze 1 und 2 (G1 und
G2) und Ziel 1 (Z1):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken. Es wird aber angeregt, für die abfallwirtschaftliche
Anlage Moyland die Darstellung aus dem GEP99 zu übernehmen.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.4.1 Oberflächennahe Bodenschätze, Ziel 1 bis 8 (Z1 – Z8)
und Grundsatz 1 (G1):
Den Zielen 1 bis 8 und dem Grundsatz 1 wird weiterhin ausdrücklich zugestimmt. Der haushälterische Umgang mit den Bodenschätzen und die Lenkung der Abgrabungen in möglichst
konfliktarme Bereiche sind nach wie vor geboten. Die Daten des Monitorings bestätigen weiterhin, dass derzeit keine Notwendigkeit für die Darstellung neuer Abgrabungsbereiche besteht.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.4.2 Lagerstätten fossiler Energien und Salze, Grundsätze
1 bis 3 (G1 – G3) und Ziel 1 (Z1):
Im Zuge der Überarbeitung wurde das Ziel 1 neu aufgenommen und Teilaussagen zur Methode „Hydraulic Fracturing“ (Fracking) geändert. Aus Sicht des Kreises Kleve gehen diese Änderungen allerdings nicht weit genug und tragen der Position des Kreises nach
wie vor nur unzureichend Rechnung. Der Kreis Kleve wiederholt daher seine Forderung, Hydraulic Fracturing grundsätzlich nicht zuzulassen. Die Nutzung bzw. Erschließung unkonventioneller Erdgasvorkommen durch Hydraulic Fracturing sollte wegen
der bestehenden Risiken für Mensch und Natur völlig ausgeschlossen werden. Dieser
Ausschluss sollte als Ziel formuliert werden.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.5.1 Windenergieanlagen, Grundsätze 1 und 2 (G1 und G2)
und Ziel 1 (Z1):
Gegen die Grundsätze und das textliche Ziel bestehen weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken. Es wird jedoch angeregt, wenigstens unter Erläuterungen zu verdeutlichen,
dass wichtige Schutzgüter wie Wald, Boden und Wasser generell nicht durch Wind15

energieanlagen nachhaltig beeinträchtigt werden dürfen. Zeichnerische Darstellungen
sollten aus unterschiedlichen Erwägungen möglichst nicht in Schutzgebieten, auf exponierten Flächen, in landschaftsgebundenen Erholungsräumen, im Weichbild der Städte und Gemeinden sowie im Wald erfolgen. Auch eine räumliche Ballung von Windenergiebereichen
sollte vermieden werden.
Gegen die zeichnerischen Darstellungen bestehen zum Teil erhebliche Bedenken.
Die im ersten Beteiligungsverfahren zur Regionalplanfortschreibung vom Kreis Kleve
geäußerten Bedenken gegen die zeichnerische Darstellung von Windenergiebereichen
im Wald werden erneut vorgetragen. Der Kreis Kleve fordert weiterhin die Streichung
dieser Windenergiebereiche und appelliert an alle Entscheidungsträger, die Waldbereiche im Kreisgebiet Kleve vor der Inanspruchnahme durch die Errichtung von Windenergieanlagen zu schützen.
Soweit einzelne Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche im Verfahren bereits planerisch aufgegeben wurden, wird die Rücknahme dieser Darstellungen begrüßt.
Aufgrund inzwischen vorliegender neuer Untersuchungs- und Prüfungsergebnisse
sowie inzwischen eingereichter Antragsunterlagen für die immissionsschutzrechtliche
Genehmigung von Windenergieanlagen erweitert und präzisiert der Kreis Kleve seine
im ersten Beteiligungsverfahren z.T. vorsorglich erhobenen Bedenken und bekräftigt
hiermit seine ablehnende Position zu den vorgeschlagenen Windenergiebereichen im
Wald.
Aus den inzwischen vorliegenden Untersuchungen und Antragsunterlagen wird überdeutlich, dass mit der Errichtung von Windenergieanlagen im Wald erhebliche, nicht
hinnehmbare und im Wesentlichen nicht kompensierbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verbunden wären. Viele einzelne Schutzgüter würden durch die Umsetzung der Planung in unverhältnismäßig hohem Maße nachteilig betroffen und gefährdet.
Visuelle und sonstige erhebliche Vorbelastungen der überplanten Waldgebiete im Kreis Kleve sind nicht gegeben. Als Träger der Landschaftsplanung sieht der Kreis Kleve daher
keine Veranlassung zur Änderung der bestehenden Landschaftspläne, um dadurch die
planerischen Genehmigungsvoraussetzungen für Windenergieanlagen im Wald mit zu
ermöglichen bzw. zu schaffen. Vielmehr widerspricht der Kreis Kleve ausdrücklich
allen Planungsabsichten, die die Darstellung von Windenergiebereichen im Wald und
den Bau von Windenergieanlagen im Wald zum Ziel haben. Auch die Erteilung von
Befreiungen von den Schutzbestimmungen für im Wald gelegene Schutzgebiete
kommt bezogen auf Windenergieanlagen für den Kreis Kleve nicht in Betracht.
Die Regionalplanfortschreibung sieht für folgende Waldgebiete des Kreises Kleve die Darstellung von Windenergiebereichen vor:
Reichswald (Goch und Kranenburg): Goc_WIND_003-A/ Kra_WIND_010; Goc_WIND_005,
Goc_WIND_006; Goc_WIND_017/Kra_WIND_005_A/Kra_WIND_006 Alternative
Goch – Pfalzdorfer Heide: Goc_WIND_013/Ued_WIND_004/ Wee_WIND_001
Weeze – Vorselaer: Wee_WIND_004
Kevelaer – Schwarzes Bruch: Kev_WIND_010 – Alternative
Issum – Bönninghardt: Gel_WIND_003/Iss_WIND_001
Geldern – Steprather Heide: (Gel_Wind_001)
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Geldern – Loerheide: (Gel_WIND_002/Gel_WIND_007/Gel_WIND_008/Str_WIND_003/Str_
WIND_004
Geldern – Sevelener Heide: (Gel_WIND_004/Iss_WIND_003)
Rheurdt – Sternenbusch: Rhe_WIND_003/ Rhe_WIND_006)

Aus vielen guten und überzeugenden, fachlichen wie rechtlichen Gründen sind die im
Kreisgebiet Kleve vorgesehenen Darstellungen von Windenergiebereichen im Wald
abzulehnen. Die einzelnen Begründungen werden nachstehend in übersichtlicher Kurzfassung aufgelistet. Die vollständigen und ausführlichen, inhaltlichen Bedenken und Bewertungen zu den Windenergiebereichen im Wald werden in der Anlage 3 konkret genannt und beschrieben. Diese Anlage ist ausdrücklich Bestandteil der Kreisstellungnahme.
Im Überblick ergeben sich die folgenden Bedenken und Bewertungen:
1. Die Darstellung von Windenergiebereichen im Regionalplan Düsseldorf ist gesamträumlich nicht ausgewogen; die Lastenzuweisung auf den linken unteren Niederrhein ist überzogen, unverhältnismäßig und nicht sachgerecht.
2. Die Darstellung von Windenergiebereichen im Wald ist im Kreis Kleve nicht erforderlich, weil die Ziele der Energiewende im Kreisgebiet schon mehr als proportional angemessen erfüllt werden.
3. Windenergieanlagen im Wald haben im Vergleich zu anderen Standorten regelmäßig größere Eingriffe in Natur und Landschaft und einen größeren Kompensationsbedarf außerhalb des bestehenden Waldes zur Folge. Damit ist ein
Widerspruch gegeben zum Grundsatz 4.5.1 des RPD, landwirtschaftliche Nutzflächen
erhalten und sichern zu wollen. Auch die Bestimmungen des Bodenschutzes (Gebot
zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden) werden nicht eingehalten. Ebenso
steht die Eingriffsregelung dem Bau von Windenergieanlagen im Wald entgegen, weil
die Eingriffe dort vermeidbar und in ihren Auswirkungen an anderer Stelle minimierbar sind.
4. Windenergieanlagen im Wald erhöhen dort ohne planerische Not das Brandrisiko.
5. Windenergieanlagen im Wald beeinträchtigen die Klimaschutzfunktion des
Waldes. Insbesondere am waldarmen Niederrhein bietet der Klimaschutzplan NRW
beste Möglichkeiten für eine ökologische Aufwertung und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder. Dies trifft insbesondere für den Reichswald zu, der sich im Eigentum
des Landes befindet und somit für das Land ideal geeignet ist, gemäß Klimaschutzplan im Handlungsfeld Wald und Forstwirtschaft mit gutem Beispiel voran zugehen
und den ökologischen Umbau auch vermeintlich minderwertiger Waldflächen sicher
zu stellen (vgl. www.klimaschutz.nrw.de und Ausführungen in der Anlage 3, Punkt 5.).
Der Landesbetrieb Wald & Holz NRW nennt den Wald in seinem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht eine „Schatzkammer“ mit „wertvollen Ressourcen“ wie „Boden, saube17

re Luft und sauberes Wasser“ sowie „Artenvielfalt“ (vgl. www.wald-und-holz-nrw.de,
August 2016).
6. Die nachteiligen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen im Wald sind
erheblich. Die in den Prüfbögen (Anhang G des Umweltberichts) hergeleiteten Annahmen werden aus fachlicher Sicht noch deutlich übertroffen. Zugleich bleibt weitgehend unberücksichtigt, dass sämtliche von der Windenergieplanung betroffene Waldbereiche harmonische, charakteristische Bestandteile der Landschaft sind und sämtlich keine visuellen Vorbelastungen aufweisen, also zu
recht dem Landschaftsschutz unterliegen.
7. Bezogen auf die einzelnen Waldgebiete bestehen zum Teil besondere Bedenken, die
sich jeweils aus der konkreten Situation ergeben. Für den Reichswald gilt, dass die
Einzigartigkeit und Komplexität des Gesamtraums im Umweltbericht fachlich
völlig unzureichend erfasst und die gravierenden, negativen Umweltauswirkungen eines Windparks dort in seinen Konsequenzen ebenfalls nicht komplett
und richtig widergespiegelt werden. Die Bedenken richten sich im Fall des
Reichswaldes auch auf die unmittelbar angrenzend geplanten Windenergiebereiche in Kleve - Reichswalde (Kle_WIND_002) und Goch – Nierswalde
(Goc_WIND_011), weil Windenergieanlagen in diesen Bereichen wegen der sehr
komplexen Eingriffssituation sowie der damit verbundenen Wirkungszusammenhänge und nicht zuletzt auch wegen der sehr erheblichen Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes in der Bewertung der Eingriffsfolgen nicht von der Beurteilung für den Gesamtraum getrennt werden können.
Auch die übrigen von der Windenergieplanung betroffenen Waldbereiche im
Kreis Kleve werden in ihren jeweils gegeben besonderen Wertigkeiten (z.B. Erholungsfunktion, Artenschutzfunktion, Wildrückzugs- und Wildruheraum,
Kerngebiete des Landschaftsschutzes, Vielfalt und Eigenart der Landschaft oder fehlende visuelle Vorbelastungen) unterschätzt. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum trotz erheblicher, negativer Umweltauswirkungen bei zugleich bestehenden
und ausreichenden Potentialen außerhalb des Waldes (vgl. 2. und 3.) Windenergieanlagen in den genannten Waldgebieten weiterhin eingeplant werden. Dabei gelten
die betroffenen Kommunen Geldern (16,7 % Waldflächenanteil), Issum (13,8 %) und
Rheurdt (16,6 %) als waldarm und auch Weeze (23,7 %) ist keine waldreiche Gemeinde. Aus Sicht des Kreises Kleve müssen auch daher die Walderhaltung und
Waldstärkung – und nicht die Waldreduzierung oder Waldbeeinträchtigung
durch Windenergieanlagen - Zielsetzungen der Regionalplanung sein.
8. Bezogen auf den Reichswald wird die besondere, grenzübergreifende Situation
unzureichend gewürdigt. In der Umweltprüfung bestehen erhebliche Defizite.
Grenzübergreifende Belange (z.B. Stärkung der ökologischen Hauptstrukturen oder
der Klimaschutzfunktionen des Waldes) werden trotz vorhandener räumlicher Zusammenhänge nicht aufgearbeitet und nicht dargestellt. Die Einbindung niederländischer Verfahrensbeteiligter in den Planungsprozess und die Berücksichtigung niederländischer Planungen, Projekte und Interessen erfolgten bislang nicht in der erforderlichen Tiefe und die Planungen nehmen keine erkennbare Rücksicht auf bekannte
und nachvollziehbare Kritikpunkte.
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Darüber hinaus schließt sich der Kreis Kleve den Bedenken der Stadt Goch, der Stadt
Kevelaer, der Gemeinde Issum, der Gemeinde Rheurdt und der Gemeinde Wachtendonk gegen die Darstellung einzelner Windenergiebereiche an (siehe auch erste Kreisstellungnahme).

Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.5.2 Solarenergieanlagen, Ziele 1 bis 3 (Z1 – Z3) und
Grundsatz 1 (G1):
Die vom Kreis Kleve vorgetragenen Bedenken zur Absolutheit des Zieles 2 (keine Anlagen
auf schutzwürdigen Böden) wurden berücksichtigt. Solaranlagen sind nunmehr auch auf
(über) besonders schutzwürdigen Böden zulässig, wenn diese nicht unmittelbar beeinträchtigt werden.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.5.3 Biomasseanlagen, Ziele 1 bis 2 (Z1 – Z2) und Grundsätze 1 und 2 (G1 und G2):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.5.4 Wasserkraftanlagen, Grundsatz 1 (G1):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.5.5 Geothermieanlagen, Grundsatz 1 (G1):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken.
Zu Kapitel 5, Teilabschnitt 5.5.6 Kraftwerksstandorte, Ziel 1 (Z1) und Grundsätze 1 bis
3 (G1 – G3)):
Es bestehen weiterhin keine Bedenken. Die Streichung des bisherigen Kraftwerksstandortes
Bislich-Vahnum wird begrüßt.

Kapitel 6 Rechtsgrundlagen und Rechtswirkungen
Die überarbeiteten Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus wird
weiterhin angeregt, im Text außerdem darzulegen, dass den Beikarten / Erläuterungskarten keine verbindliche, direkte raumordnerische Wirkung zukommt. Hier sollte auch
der Unterschied zwischen Beikarte und Erläuterungskarte beschrieben werden (vgl.
Vorbemerkung zu Kapitel 7, Seite 196).

Kapitel 7 Beikarten/Erläuterungskarten
Es bestehen Bedenken gegen die nicht klare Differenzierung zwischen Beikarten und
Erläuterungskarten. Die Beikarten, die zugleich auch als Erläuterungskarten im Sinne
des Landesplanungsrechts gelten, sollten eindeutig als solche gekennzeichnet werden.
Den in dieser Stellungnahme insbesondere zu den Kapiteln 1 bis 5 vorgetragenen Anregungen und Bedenken mit einem Bezug zu den Beikarten bzw. Erläuterungskarten sollte gefolgt
werden.
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Bezüglich der Beikarten 4 D und 4 E bestehen weiterhin erhebliche Bedenken gegen
die vorgesehenen Erweiterungen des Biotopverbundes und die daraus abgeleiteten
BSN- und BSLE-Darstellungen (vgl. Fachbeitrag des LANUV). So bestehen z.B. die Bedenken gegen die Ausweisung des Depots Goch-Hommersum in den Beikarten 4D
und 4E als BSN fort. Die Ausweisung sollte zurück genommen werden.
Darüber hinaus wird auf die in den Anlagen zur Kreisstellungnahme enthaltenen Änderungsvorschläge verwiesen.

Kapitel 8 Graphische Darstellung
Den in dieser Stellungnahme insbesondere zu den Kapiteln 1 bis 5 vorgetragenen Anregungen und Bedenken mit einem Bezug zu den zeichnerischen Festsetzungen sollte gefolgt
werden.
Der Kreis Kleve schließt sich den Bedenken und Anregungen der kreisangehörigen
Städte und Gemeinden zu den Bereichsdarstellungen und –abgrenzungen an. Die
zeichnerischen Darstellungen sollten entsprechend angepasst werden.
Darüber hinaus wird auf die in den Anlagen zur Kreisstellungnahme enthaltenen Änderungsvorschläge verwiesen.
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Abgleich BSN/BSLE GEP‘99 – RPD Entwurf
2. Beteiligungs‐
verfahren
 der Stellung‐
nahme des
Kreises Kleve
wurde gefolgt
Allen anderen
Darstellungen
wurde nicht
gefolgt, die
Bedenken bleiben
bestehen
Stellungnahme Kreis Kleve

1. Beteiligungsverfahren
BSN im RPD‐Entwurf als BSLE darstellen Darstellungen
für die jeweilige
Stadt/Gemeinde
BSN im RPD‐Entwurf streichen

ANLAGE 1
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ANLAGE 2
Darstellung von BSN (und BSLE) im RPD Entwurf 2016
Streichungen und Neudarstellungen im 2. Beteiligungsverfahren
Legende
Gegen die Änderung bestehen keine Bedenken
Erhebliche Bedenken gegen die Änderungen
Kommunenübergreifend
BSN Rheinstrom gestrichen
Bedburg-Hau
BSN bei Qualburg gestrichen

Emmerich
Kleiner Streifen BSN bei Praest gestrichen

1

Neudarstellung bei Praest (VSG)

Neudarstellung Hafen Dornick/Kolk am Deich

Geldern
BSN südlich Lüllingen gestrichen

BSN L489 bei Willicksche Mühle gestrichen

BSN östlich B58/westlich Eisenbahn gestrichen

2

BSN nördlich Wörchem, nördlich Aengenesch, L362 Lamerong (auch in Issum) verkleinert

BSN Baersdonk verkleinert

Goch
BSN Kendelschleife BAB57 verkleindert

3

BSN im Bereich B67 östlich Goch zurückgenommen

BSLE im Bereich Nierswalde gestrichen

BSN bei Graefenthal deutlich vergrößert
BSN NSG Veengraben aufgenommen

4

BSN Wildnisgebiet bei Nierswalde und im Tannenbusch aufgenommen

Issum/Rheurdt
BSN unterhalb Oermter Berg gestrichen

Kalkar
BSN bei Hönnepel zurückgenommen
BSLE am Wisseler See verkleinert

5

BSLE Zuckerfabrik verkleinert

Kerken
BSN südlich Stenden geringfügig erweitert
BSLE nördlich Stenden hinzugefügt (wie im Landschaftsplan)

Kevelaer
BSN NSG Hestert gestrichen

6

Kleve
BSN NSG Quellen am Stoppelberg gestrichen

BSN Ehrenfriedhof gestrichen

BSN Wildnisgebiet Tiergarten neu ausgewiesen

Kranenburg
BSN nördlicher Ortsrand gestrichen

7

BSN B504/Geldenberg gestrichen

BSN nördlich Mehr neu ausgewiesen

Rees
BSN Millinger Bruch deutlich vergrößert

BSN Aspeler Meer vergrößert

8

Rheurdt
BSN bei Neufeld verkleinert

BSN NSG Rheurdt-Schaephuysener Kuhlenzug geringfügig vergrößert

Straelen
BSN ‚Grünbrücke‘ gestrichen

BSN Dammerbruch und Brüxken neu aufgenommen

9

Wachtendonk
BSN Niersaue verkleinert

BSN nördlich NSG Heronger Buschberge – Wankumer Heide erweitert

Weeze
BSN Kendelaue verkleinert

BSN Niersaue verkleinert
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ANLAGE 3, (Stand 19.09.2016)
Ausführliche Darlegung der Bedenken und Bewertungen zu den im Wald geplanten
Windenergiebereichen
1. Insgesamt ist festzustellen, dass die Darstellung von Windenergiebereichen im
Regionalplan Düsseldorf gesamträumlich nicht ausgewogen ist. Die linksrheinischen Gebiete und dort insbesondere die Gebiete längs der Bundesgrenze weisen
eindeutig und einseitig die größte flächenmäßige Betroffenheit auf. Der linke, untere
Niederrhein wird damit durch die Regionalplanung in überzogener und unverhältnismäßiger Weise für eine aus dem neuen Landesentwicklungsplan (LEP NRW) abgeleitete, nicht schlüssige und rechtlich zweifelhafte Vorgabenerfüllung in die Pflicht genommen. Der LEP NRW nennt in Form eines Grundsatzes (10.2-3, Seite 105; Stand
05.07.2016) für das Planungsgebiet Düsseldorf eine anzustrebende Flächenkulisse
von 3.500 ha für Windenergie-Vorranggebiete. Der RPD weist dagegen aktuell 3.621
ha Windenergiebereiche aus. Es ist rechtlich bedenklich, fachlich-planerische Sachverhalte durch bloße Zahlenvorgaben zu bestimmen, und es ist nicht korrekt, die in
der Fläche bereits installierten und auch durch andere Energieträger erzeugten bzw.
konkret geplanten Watt-Leistungen zur Gewinnung umweltfreundlichen Stroms nicht
in die Gesamtbilanz einzubeziehen und planerisch außen vor zu lassen (vgl. 2.), Abgesehen von diesen deutlichen Kritikpunkten bietet der LEP NRW immerhin wenigstens die Möglichkeit, in begründeten Fällen vom o.g. Grundsatz abzuweichen. Die
Voraussetzungen dafür liegen ohne Zweifel im Allgemeinen, jedoch insbesondere
bezogen auf die Waldflächen (nicht zuletzt aus fachlichen Gründen) vor, zumal der
RPD ohnehin eine großzügige Flächenkulisse vorsieht. Der Kreis Kleve erwartet
unter anderem auch daher die Streichung von Windenergiebereichen im Wald.
Als Träger der Landschaftsplanung lehnt der Kreis Kleve Windenergiebereiche
und Windenergieanlagen im Wald konsequent ab. Der Kreis Kleve erwartet,
dass in dieser Frage seine Planungshoheit auf dem Gebiet der Landschaftsplanung nicht von oben nach unten ausgehebelt sondern im Sinne des gemäß
Raumordnungsrechts verbrieften Gegenstromprinzips anerkannt und beachtet
wird.
2. Weiterhin ist zu bedenken, dass die Ziele der Energiewende auch ohne Inanspruchnahme von Waldflächen durch die Errichtung von Windenergieanlagen
erreicht werden können, wie die nachstehende Bilanzierung verdeutlicht.
Anfang 2015 waren im Kreis Kleve Windräder mit einer Leistung von ca. 185 MW installiert bzw. genehmigt, durch die etwa 0,5 TWh/a Nettostrom produziert werden
konnte. Das allein war schon ein Drittel der für die gesamte Planungsregion Düsseldorf vorgesehenen Strommenge aus Windenergieanlagen (1,7 TWh/a).
In den letzten anderthalb Jahren hat es beim Ausbau der Windenergie im Kreis Kleve
einen weiteren, enormen Fortschritt gegeben. So ist im Kreis Kleve zum Stichtag
12.09.2016 bereits eine Gesamtleistung von 232,4 MW installiert bzw. genehmigt. Die
Nettostrommenge stieg damit um fast 20% auf inzwischen 0,59 TWh/a an. Dies ermöglicht die Versorgung von rund 148.000 Vier-Personen-Haushalten mit regenerativem Windstrom (zum Vergleich: der Zensus 2011 zählte im Kreis Kleve insgesamt
128.000 Haushalte – zu 80% mit weniger als 4 Personen). Rein rechnerisch kann
damit bereits heute mehr als der gesamte Kreis Kleve mit Strom aus Windenergiege1

winnung versorgt werden. Der Anteil an genehmigten Windenergieanlagen wird in
den nächsten Wochen und Monaten voraussichtlich weiter steigen; es wird erwartet,
dass die durch Windenergieanlagen produzierte Strommenge im Kreis Kleve dann
bei etwa 0,8 TWh/a (also bei ca. 50% der für die Planungsregion Düsseldorf eingeplanten Strommenge) liegen wird!
Der Kreis Kleve leistet also bereits durch vorhandene und geplante Windenergievorranggebiete sowie durch viele Einzelanlagen außerhalb des Waldes mehr als nur einen proportional angemessenen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende in der
Planungsregion Düsseldorf. Diese bereits installierte Leistung wird allerdings bei der
planerisch angestrebten höheren Quote für die Nutzung von Windenergie bislang
nicht ausreichend berücksichtigt; diese Daten müssten jedoch ebenfalls in die Energiebilanz einbezogen werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass für etliche
Windenergiebereiche außerhalb des Waldes noch Anträge auf Genehmigung von
Windenergieanlagen gestellt werden können. Auch die Möglichkeit des Repowering
von Windenergieanlagen, also die Möglichkeit einer gesteigerten Energiegewinnung
durch modernere und höhere Anlagen, wird zunehmend genutzt. Auch diese bestehenden zusätzlichen planerischen Potentiale dürfen bilanzmäßig nicht unter den
Tisch fallen!
Darüber hinaus tragen zahlreiche Solaranlagen und Biomasseanlagen zu einer ökologisch besseren Energiegewinnung und Energieversorgung bei.
Auch unter diesem Aspekt ist wenigstens im Kreisgebiet Kleve die Planung von
Windenergieanlagen im Wald aufzugeben.
3. Die durch Windenergieanlagen bedingten Eingriffe in das Ökosystem Wald sind
im Regelfall flächenmäßig und unter Aspekten des Natur- und Artenschutzes
erheblicher und ungünstiger zu beurteilen als an anderen Standorten. Außerdem ergibt sich stets ein entsprechend größerer Kompensationsbedarf, der meist auf
Flächen außerhalb des Waldes umzusetzen ist und insbesondere landwirtschaftliche
Flächen (z.B. durch Ersatzaufforstung) betrifft. Dies widerspricht jedoch dem
Grundsatz (RPD, 4.5.1, Seite 136), in den Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen die landwirtschaftlichen Nutzflächen als wesentliche Produktionsgrundlage zu erhalten und in ihrer natürlichen Beschaffenheit und natürlichen
Leistungskraft zu sichern. Auch die so genannte Eingriffsregelung selbst ist
mit dem Bau von Windenergieanlagen im Wald nicht in Einklang zu bringen.
Denn im Sinne der Eingriffsregelung, d.h. speziell der Eingriffsvermeidung und Eingriffsminimierung, müssen Eingriffe in den Wald konsequent abgelehnt werden, wenn
die Zielerfüllung auch anderweitig und mit geringeren Beeinträchtigungen erreicht
werden kann. Dies ist vorliegend der Fall! Waldrodung bzw. Waldumwandlung als Voraussetzung für die Errichtung von Windenergieanlagen lassen sich vermeiden und
dürfen insofern gemäß Eingriffsregelung auch nicht erlaubt werden. Der Windenergieerlass und der LEP NRW, die unter bestimmten Umständen Erleichterungen für
Windenergieanlagen im Wald vorsehen, heben die Eingriffsregelung nicht auf, zumal
– beispielsweise im Reichswald – die besonderen Umstände für Ausnahmeregelungen nicht greifen. Windenergieanlagen im Wald widersprechen außerdem dem
Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (vgl. Der Reichswald und
seine Schutzgüter – Wald, Boden, Wasser).
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4. Von Windenergieanlagen im Wald geht eine besondere und größere Brandgefahr aus, weil der Wald insbesondere in trockeneren und wärmeren Zeiten ohnehin
brandgefährdet ist. Alljährlich wird (nicht nur) im Kreis Kleve vor der besonderen
Waldbrandgefahr gewarnt. Im Zusammenhang mit Windenergieanlagen ist das
Brandrisiko und der Anspruch an den Brandschutz auch von daher größer als an anderen Standorten. Gerät eine Windenergieanlage in Brand, ist kein Löschen möglich
sondern nur das kontrollierte Abbrennen lassen. Durch herabfallende oder weggeschleuderte brennende Anlagenteile erhöht sich die Waldbrandgefahr. Der Funkenflug könnte dabei bis zum FFH-Gebiet Geldenberg reichen und dort wertvolle Altholzbestände unwiederbringlich zerstören. Insoweit ist der Windpark auch nicht FFH verträglich.
Dass Brände an Windenergieanlagen keine absolute Ausnahme darstellen, belegt
z.B. eine Liste von Unfällen an Windkraftanlagen in Deutschland und Österreich, die
unter http://de.wikipedia.org/wiki/Liste von Unfällen an Windkraftanlagen in Deutschland und Österreich eingesehen werden kann.
Dieses zusätzliche Brandrisiko für den Wald ist nicht zu rechtfertigen, zumal
außerhalb des Waldes genügend Flächen für Windenergieanlagen vorhanden
sind und damit die Ziele und Grundsätze des LEP NRW ausreichend erfüllt werden.
5. Auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes können Windenergieanlagen im
Wald nicht die richtige Wahl sein. Die Bedeutung des Waldes als Kaltluftproduzent
und speziell als Frischluftentstehungsgebiet sowie als Speicher für Kohlendioxid und
als wichtiger Schadstofffilter ist hinlänglich bekannt. Aus diesen Gründen hat es
sich die „Landesregierung … zur Aufgabe gemacht, den Umbau und Aufbau
von naturnahen Wäldern voranzubringen, die den Folgen von Klimawandel,
Schädlingsbefall und anderen Belastungen besser widerstehen können. Dabei
sollen die Wälder durch ihre nachhaltige und naturnahe Bewirtschaftung geschützt und ihre Leistungsfähigkeit gesichert werden“ (vgl. Handlungsfeld Wald
und
Forstwirtschaft,
Klimaschutzplan
NRW,
Düsseldorf,
Dez.
2015,
www.klimaschutz.nrw.de). Durch Walderhaltung, Waldvermehrung und naturnahen
Waldumbau, insbesondere in waldärmeren Gebieten wie dem unteren Niederrhein,
kann diesem Klimaschutzziel der Landesregierung angemessen Rechnung getragen
werden. Angaben des Landesbetriebs Wald & Holz NRW zufolge weist der Niederrhein von allen Teilregionen Nordrhein-Westfalens mit 16% den kleinsten Waldflächenanteil auf. Die Beseitigung von Wald am Niederrhein, um auf diese Weise
Standorte für Windenergieanlagen zu schaffen, kann nicht der richtige Weg bzw. Beitrag zum Klimaschutz sein. Bezogen auf den Reichswald z.B. hat der Forstfiskus
(also das Land NRW) es außerdem selbst in der Hand mit gutem Beispiel voranzugehen und auf eigenen Flächen – auch und gerade auf angeblich ökologisch minderwertigen Waldflächen - im Sinne des Klimaschutzes Walderhaltung und naturnahe Waldbewirtschaftung zu fördern statt Eingriffe in den Wald
zu unterstützen. Was die öffentliche Hand auf eigenen Flächen selbst nicht bereit ist
zu leisten, kann aus Sicht des Kreises Kleve auch nicht von Privatwaldbesitzern eingefordert werden!
6. Für die betroffenen Waldgebiete im Kreis Kleve werden im Umweltbericht bis
auf drei Ausnahmen (Geldern – Loerheide, Issum – Bönninghardt und Weeze 3

Vorselaer) im Prüfergebnis die Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen
schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt (vgl. Prüfbögen im Anhang G
des Umweltberichts). Diese Einschätzungen treffen zu. Jedoch sind aus Sicht der
Unteren Landschaftsbehörde auch für Geldern – Loerheide, Issum – Bönninghardt und Weeze – Vorselaer jeweils erhebliche Umweltauswirkungen zu konstatieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass „die Prüfintensität“ des Umweltberichts
„sich an der Maßstäblichkeit der planerischen Festlegungen des RPD“ orientiert, also
nicht detailtief angelegt ist, die Beurteilung möglicher Wechselwirkungen nur in textlicher Form und nicht „im Sinne einer wissenschaftlichen Ökosystemanalyse“ erfolgt
(vgl. Seiten 6, 13 und 63 des Umweltberichts) und der Umweltbericht sich außerdem
nicht auf eigene Erhebungen vor Ort stützt. Mögliche kumulative Auswirkungen sind
bei den Einschätzungen im Umweltbericht ebenfalls nicht berücksichtigt (Zitat: „Von
den 68 Planfestlegungen, die in den Regionalplan aufgenommen werden, sind … bei
40 Planfestlegungen keine erheblichen Umweltauswirkungen und bei 28 Planfestlegungen erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. Mögliche kumulative Auswirkungen sind dabei noch nicht berücksichtigt.“ – vgl. Umweltbericht, Seite 94 / 95).
Weiterhin ist zu bedenken, dass im Umweltbericht Ziele mit positiven Umweltauswirkungen (z.B. Wald, BSN, BSLE, Wasserschutz) nur gebündelt betrachtet
und damit z.B. die besonderen, positiven Umweltauswirkungen und Wohlfahrtswirkungen des Waldes weniger intensiv betrachtet und herausgestellt
werden als dies bei Zielen mit negativen Umweltauswirkungen geschieht. Es
liegt also eine unterschiedliche Prüftiefe für angenommene positive und negative
Umweltauswirkungen vor. Im Zusammenhang mit der Gewichtung einzelner Kriterien
(Gesamtbewertungsmethodik vgl. Anhang A des Umweltberichts) und der pauschalen
Annahme, dass die regenerative Energiegewinnung selbst ein positiv besetzter Umweltbeitrag sei, weil „durch die installierte WEA-Leistung die Erforderlichkeit der Erzeugung von elektrischem Strom aus Kernenergie und fossilen Kohlenstoffen verringert bzw. ersetzt“ und „auch die negativen Auswirkungen von Uranerzbergbau, Erdgas-, Erdöl- und Kohlengewinnung einschließlich der entstehenden Radioaktivität
bzw. der klimaschädlichen Kohlendioxidfreisetzung in die Atmosphäre entsprechend
gemindert“ werden (vgl. Seite 82 des Umweltberichts), fällt bei der Verschneidung der
Ziele „Wald“ und „Windenergiebereiche“ die Bewertung tendenziell stark zu Ungunsten des Waldes aus. Trotz dieser Schwäche in der Bewertungsmethodik ist es bemerkenswert, dass nach Einschätzung des Umweltberichts dennoch überwiegend erhebliche Umweltauswirkungen angenommen werden.
Diese Annahmen treffen aus fachlicher Sicht voll zu und werden bei näherer
Betrachtung bezüglich der nachteiligen Umweltauswirkungen noch deutlich
übertroffen. Die in den Prüfbögen enthaltenen Aussagen zu Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen sind somit aus fachlicher Sicht zum Teil
noch nachzubessern. Weitere Anmerkungen dazu erfolgen nachstehend bei
den betroffenen Waldgebieten.
Zugleich bleibt weitgehend unberücksichtigt, dass sämtliche von der Windenergieplanung betroffene Waldbereiche im Kreis Kleve harmonische, charakteristische Bestandteile der Landschaft sind und sämtlich keine visuellen Vorbelastungen aufweisen, also zu recht dem Landschaftsschutz unterliegen.
Die fachlichen Beurteilungen liefern weitere Begründungen für die notwendige
Streichung von Windenergiebereichen im Wald.
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7. Bezogen auf die einzelnen Waldgebiete bestehen zum Teil besondere Bedenken, die
sich jeweils aus der konkreten Situation ergeben. Namentlich für den Reichswald
gilt
(Goc_WIND_003-A/Kra_WIND_010;
Goc_WIND_005,
Goc_WIND_006;
Goc_WIND_ 017/Kra_WIND_ 005_A/Kra_Wind_006 Alternative), dass die Einzigartigkeit und Komplexität des Gesamtraums im Umweltbericht fachlich völlig unzureichend erfasst und die gravierenden, negativen Umweltauswirkungen eines
Windparks dort in seinen Konsequenzen ebenfalls nicht komplett und richtig
widergespiegelt werden. Die Bedenken richten sich im Fall des Reichswaldes
auch auf die unmittelbar angrenzend geplanten Windenergiebereiche in Kleve Reichswalde (Kle_WIND _002) und Goch – Nierswalde (Goc_WIND_011), weil
Windenergieanlagen in diesen Bereichen wegen der sehr komplexen Eingriffssituation sowie der damit verbundenen Wirkungszusammenhänge und nicht zuletzt auch wegen der sehr erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
in der Bewertung der Eingriffsfolgen nicht von der Beurteilung für den Gesamtraum getrennt werden können. Aus dem Reichswald werden zudem erhebliche Teile der Bevölkerung des Kreises Kleve mit Trinkwasser versorgt, da die Trinkwasserfassungsanlagen der öffentlichen Versorger in der Vergangenheit aus fachlichen
Gründen - wo immer es möglich war - genau dort angelegt worden sind, um gutes,
von konkurrierenden Nutzungen weitgehend unbeeinflusstes Trinkwasser gewinnen
zu können. Eine Verträglichkeit der verschiedenen im Reichswald vorgesehenen
Windvorrangzonen mit dieser sensiblen Nutzung ist nicht gegeben.
Zusätzlich zu den Begründungen 1. – 6. gilt noch die folgende Argumentationskette, aus der sich die Ablehnung und notwendige Streichung speziell der
Windenergie-Bereichsdarstellungen im Reichswald ergibt:

• Einzigartigkeit des Gesamtraums: Der Reichswald ist ein Lebensraum ganz
besonderer Güte, die sich aus der räumlich-funktionalen, engen Verknüpfung mit
der angrenzenden Düffel und dem niederländischen Grenzraum zwischen Berg en
Dal (NL) und Ven – Zelderheide (NL) ergibt. Dieser Raum stellt sich als landschaftsökologische Gesamteinheit dar und ist in der Gesamterscheinung
einzigartig. Auf die einzelnen Teilaspekte wird in den folgenden Unterpunkten näher eingegangen (Wald, Relief, Kulturraum, Erholungsraum, Natur- und Artenschutz, Biotopverbund, Wasserschutz, Bodenschutz, Landschaftsbild, fehlende
Vorbelastungen, unzerschnittene verkehrsarme Räume, Erschließung, Wechselwirkungen u.a.m.). Die fachliche Kritik an der fehlenden, gesamträumlichen
Aufarbeitung und Bewertung der vielfältigen, planerisch relevanten Umweltbelange und Wirkungszusammenhänge gilt ebenso für den nachfolgenden
Unterpunkt. Die Kritikpunkte werden nachfolgend aufgegriffen und vertieft betrachtet.
• Grenzübergreifende Situation: Der deutsch-niederländische Grenzraum ist auf
Höhe des Reichswaldes ein komplexer, geologisch und landschaftsgenetisch besonders geprägter, stark reliefierter, vielgestaltiger und visuell ebenso beeindruckender wie verletzlicher Verflechtungsraum, in dem sich beiderseits der Grenze
und funktional grenzübergreifend wirksam ökologisch wertvolle, artenreiche Lebensräume, unterschiedliche Naturräume mit hochwertigen Schutzgütern wie Na5

tura 2000 – Gebiete, regional wertvolle Biotopverbundflächen, Waldbestände mit
besonderer Bedeutung, besonders schutzwürdige Böden, Grundwasser- und Gewässerschutzgebiete einschließlich weiterer, wichtiger Einzugsgebiete, geschichtsträchtige Kulturlandschaftsräume und Kulturgüter sowie attraktive und
lärmarme, nahezu unzerschnittene Erholungsräume treffen und zu einer einmaligen, besonders schönen und visuell nicht vorbelasteten Landschaft verbinden, die
alle denkbaren Vorzüge für eine stille, landschaftsgebundene und dem Wohlbefinden und damit der Gesundheit des Menschen dienende Erholung aufweist. Gerade die Kulturlandschaft im nördlichen Niederrhein (unter anderem Reichswald und
Düffel) beeinflusst das Schutzgut Mensch und Menschliche Gesundheit positiv
(vgl. Umweltbericht, Seiten 65 / 66)!
Die sich aus den geplanten Windenergiebereichen bzw. dem vorgesehenen
Bau von Windenergieanlagen ergebende, äußerst gravierende Betroffenheit
des Reichswaldes selbst und des sich anschließenden, insbesondere auch
grenzübergreifenden Gesamtraumes wurde und wird in den bisherigen Planungen völlig unterschätzt und im Ergebnis völlig unzureichend und insgesamt nicht richtig gewürdigt. Laut Umweltbericht (Seite 6 / 7) ist der Untersuchungsraum vornehmlich der Geltungsbereich des Regionalplans. Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen z.B. werden nur „punktuell“, „kleinräumig“ und
nur gestützt auf Daten, die aus den Niederlanden übermittelt wurden, geprüft (vgl.
Umweltbericht, Seite 15). Außerdem wurden eigene Erhebungen, wie bereits an
anderer Stelle erwähnt, vom Gutachterbüro nicht vorgenommen. Diese Herangehensweise entspricht weder der Bedeutung des Gesamtraums noch nimmt
sie speziell und ausreichend Rücksicht auf grenzübergreifende Belange. Es
ist zu bezweifeln, dass die schriftliche Beteiligung der Niederlande im Scopingverfahren durch das Gutachterbüro eine tatsächliche und fachlich qualifizierte Anstoßwirkung bei niederländischen Stellen und Fachbehörden hinsichtlich der Umweltauswirkungen erzeugt hat. Aus den dem Kreis Kleve vorliegenden Fragen,
Einwendungen und Petitionen von niederländischen Kommunen, Organisationen
und Bürgern zur Wirkung und Auswirkung von Windenergiebereichen sowie zur
Unterschiedlichkeit von Raumordnungsverfahren in Deutschland im Verhältnis zu
den Niederlanden ist vielmehr klar zu schließen, dass die Erheblichkeit der Planungen im Reichswald und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auch auf
den niederländischen Raum in ihrer Tragweite den Beteiligten in den Niederlanden
erst allmählich bewusst werden. Die Umweltprüfung auf Ebene der Regionalplanung hätte daher räumlich einen größeren Bereich auf niederländischer
Seite abdecken und qualitativ mehr in die Tiefe gehen müssen. Dieses offensichtliche Defizit in der Umweltprüfung wird auch durch die überarbeiteten
Unterlagen zum zweiten Beteiligungsverfahren nicht ausgeräumt.
Projekte wie die Aktion Grünes Band (www.nabu-naturschutzstation.de), das vom
Landesumweltministerium mitfinanzierte grenzüberschreitende Projekt Edelhert /
Rothirsch
(http://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publicationway-333737303131), das Ketelwaldprojekt (www.ketelwald.de) oder das der Natur- und Freizeit- und Erholungsentwicklung dienende Projekt Koningsven – de
Diepen (www.koningsven.nl) werden die ökologische und touristische Bedeutung
des Grenzraums weiter stärken und damit auch die wirtschaftlichen Anreize für die
landschaftsgerechte touristische Erschließung des grenzübergreifenden Gesamtraums fördern (Wandern, Fahrradfahren, Reiten, Einrichtung von Lehrpfaden, Na6

turerlebnisgebiete, Rast- und Einkehrmöglichkeiten, Übernachtungen etc.). Die
Gesamtschau all dieser Aspekte und Projekte ist in der Umweltprüfung unterblieben und schon gar nicht grenzübergreifend für den Gesamtraum erfolgt. Diese Gesamtbetrachtung schon auf Ebene der Regionalplanung ist allerdings ein entscheidender und zwingend erforderlicher Schritt, weil
schließlich mit der Regionalplanung zentrale Entscheidungen und Vorgaben
für die lokale und kommunale Ebene getroffen werden, die in nachgeordneten Planverfahren nur schwer oder gar nicht korrigiert werden können. Die
frühzeitige und vollständige Aufarbeitung der einzelnen Aspekte und insbesondere der grenzübergreifenden Gesamtzusammenhänge und Wechselwirkungen schon auf Ebene der Regionalplanung ist zwingend, weil sonst keine
korrekten, sachlich begründeten Abwägungsentscheidungen möglich sind.
Wegen dieser offensichtlichen Mängel in der Gesamtbewertung einschließlich der unzureichenden Betrachtung der vielfältigen Wechselwirkungen der
Umwelt- und Sachgüter untereinander und nicht zuletzt auch aus Respekt
vor der berechtigten Kritik an einer unzureichenden Einbindung der niederländischen Seite in den gesamten Planungsprozess sowie in Anerkennung
der zahlreichen und gut begründeten Bedenken der niederländischen Verfahrensbeteiligten sind die Windenergiebereiche im Reichswald konsequent
und ganz zu streichen. Flächenreduzierungen oder andere Teillösungen (z.B.
Höhenbegrenzungen für Windenergieanlagen) sind nicht akzeptabel und würden
nur faule Kompromisse darstellen. Die Einmaligkeit der Landschaft und die
herausragende Bedeutung des Landschaftsbildes über die Bundesgrenze
hinaus lassen keine Kompromisse zu.
•

Schönheit der Landschaft, Fehlen visueller Vorbelastungen, Verletzlichkeit
des Landschaftsbildes: Der Reichswald und sein Umfeld stellen aufgrund geologischer Ausformungen, eiszeitlicher und landschaftsgestaltender Prozesse einschließlich der gestaltenden Kräfte von Rhein und Maas eine äußerst vielfältige,
attraktive und besonders charakteristische Landschaft dar, die nicht zuletzt wegen
der sehr abwechslungsreichen, gelände- und höhenmäßig sanft modellierten und
schon von Weitem gut wahrnehmbaren Landschaftsformen als sehr schön, harmonisch und einzigartig empfunden wird. Wald, Bruchlandschaften, Landwirtschaft und kleine Ortschaften prägen das Landschaftsbild, das durch keine visuellen Vorbelastungen beeinträchtigt wird. Das Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV NRW) bescheinigt namentlich dem Reichswald eine
herausragende Bedeutung für das Landschaftsbild; das ist die höchste Bewertungsstufe (vgl. Kartenauszug;). Aus der Schönheit und Einmaligkeit der
Landschaft erwächst zugleich auch eine besonders große visuelle Verletzlichkeit der Landschaft. Windenergieanlagen im Reichswald würden diese
„unberührte“ Schönheit der Landschaft zerstören und in der Folge auch
den Erholungswert der Landschaft wesentlich einschränken. Bislang harmonische Landschaftshorizonte würden grenzübergreifend nachhaltig verändert und beeinträchtigt. Zu den vorrangigen Zielen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege gehört es jedoch, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer zu sichern (§ 1
BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz). Die geplanten Windenergiebereiche
im Reichswald verstoßen gegen diese Zielsetzungen.
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•

Geschichtsträchtiger Reichswald: Der Reichswald hat eine lange Geschichte
vorzuweisen. Ursprünglich reichte der Reichswald weit über die Bundesgrenze
hinaus und erstreckte sich zwischen Nijmegen (NL), dem Sitz einer Kaiserpfalz,
und Kleve – Goch. Der Reichswald war das privilegierte Jagdgebiet des Adels,
wurde lange von den Preußen verwaltet und erhielt im Laufe der Zeit eine typische, schachbrettartige Aufteilung, die sowohl flächen- als auch wegemäßig noch
heute und gut nachvollziehbar erhalten ist. Die Schlacht im Reichswald 1945 hinterließ Spuren im Wald (Schützengräben, Ehrenfriedhöfe, Bombenkrater, Munitionsreste, Waldzerstörungen), die erst mit der Zeit aufgearbeitet werden konnten,
die dem Reichswald aber auch heute noch eine ganz besondere Bedeutung zukommen lassen. Der Reichswald ist großflächiges Mahnmal für den Frieden und
steht zugleich für die gelungene, grenzübergreifende Aufarbeitung von Krieg und
Kriegsschuld. In den ersten Nachkriegsjahren fanden Wiederaufforstungen aber
auch Rodungen zur Ansiedlung von Vertriebenen statt (Nierswalde, Reichswalde). Die Waldflächen wurden dadurch deutlich verkleinert. Auch aus Respekt
vor der Geschichte sollten die Waldflächen nicht weiter verkleinert, sollten
die forst- und wegemäßigen Strukturen unverändert erhalten und die Zusammenhänge mit dem Kriegsgeschehen nicht beeinträchtigt werden durch
Windenergieanlagen, die den Reichswald als Ort der Ruhe, der Erinnerung
und der Besinnung negativ verändern würden.

•

Der Reichswald und sein Umfeld als regionaler Kulturlandschaftsbereich:
Die Bedeutung des Reichswaldes und des angrenzenden Raumes unter dem Aspekt des Kulturlandschaftsschutzes wird in den Unterlagen korrekt wiedergegeben. Sowohl die Beikarte 2B zur Regionalplanfortschreibung (vgl. Kartenauszug)
als auch die Abb. 4–18 des Umweltberichts (Seite 62) zeigen die kulturlandschaftlich unbestrittene Bedeutung des Raumes auf. Entsprechend sollten die vorhandenen kulturlandschaftlichen Elemente und Strukturen als Beitrag zur
Bewahrung des kulturellen Erbes erhalten und nicht durch Windenergieanlagen gefährdet werden. Im Umweltbericht (Seiten 65 / 66) heißt es unter 5.1.2,
dass „die Grundsätze zum Erhalt und zur Entwicklung der Kulturlandschaft sowie
zum Erhalt und zur Sicherung von Denkmalbereichen, zugrunde liegenden Nutzungsmustern, landschaftlich und baulich bedingten Sichtachsen bzw. Sichtbeziehungen, einzelnen Baudenkmälern und Bodendenkmälern bzw. archäologischen Relikten … hinsichtlich der Umweltauswirkungen eindeutig positiv einzustufen“ sind. Weiter heißt es: „Mittelbar wird auch das menschliche Wohlbefinden
und somit das Schutzgut ``Mensch und menschliche Gesundheit`` durch den
Schutz charakteristischer Kulturlandschaften und von Bau- / Bodendenkmälern
positiv beeinflusst.“ Die im RPD-Entwurf aufgeführten Grundsätze G1 – G5
(Seite 29) bieten angesichts seines offensichtlichen kulturlandschaftlichen
Wertes eine hinreichende Grundlage gegen die Darstellung von Windenergiebereichen im Reichswald. Dies gilt schon für den kulturlandschaftlichen Belang an sich und erst recht in Verknüpfung mit den vielen anderen Belangen, die
jeweils für sich ebenfalls die Streichung der Windenergiebereiche im Reichswald
rechtfertigen würden.
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•

Der Reichswald und seine Schutzgüter - Wald, Boden, Wasser: Auch aus den
Beikarten zu Wald (4F, Waldbereiche und Waldbestände mit besonderer Bedeutung), Boden (4B, Böden mit wichtigen Regelungs- und Pufferfunktionen, die als
sehr und besonders schutzwürdig eingestuft werden) und Wasser (4G, Bereiche
für den Grundwasser- und Gewässerschutz, Wassergewinnungsanlagen und
über den Bereich für den Grundwasser- Gewässerschutz hinausgehende Einzugsgebiete) (vgl. Kartenauszüge;) lässt sich der besonders große Wert des
Reichswaldes für verschiedene Schutzgüter unschwer ablesen. Diese Schutzgüter würden durch Windenergieanlagen gefährdet. Es müsste in großem Umfang Wald gerodet werden, der an anderer Stelle zu kompensieren wäre; Eingriffe
außerhalb des Waldes wären dagegen weniger gravierend und der Bedarf an
Kompensationsflächen wäre geringer. Wegen der betroffenen Flächendimension
wären die Eingriffe in den Boden ebenfalls erheblicher als bei Projekten außerhalb des Waldes. Windenergieanlagen im Wald führen nicht zu einem gebotenen sparsamen Umgang mit Grund und Boden (vgl. § 1 LBodSchG – Landesbodenschutzgesetz NRW). Neben den oben genannten Regelungs- und Pufferfunktionen kommt den Böden im Reichswald außerdem eine Archivfunktion zu.
Wie an anderer Stelle beschrieben, besitzt der Reichswald auch unter historischen und archäologischen Aspekten eine besondere Bedeutung; Eingriffe in den
Boden würden auch diese Archivfunktion gefährden. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Waldböden, und hier speziell die belebte Bodenwelt (Edaphon),
wichtige Funktionen im Nährstoffkreislauf des Waldes übernehmen. Das Edaphon
ist für die Humusbildung und die Bereitstellung von Nährstoffen verantwortlich.
Anders als auf landwirtschaftlichen Standorten wird die Bodenschicht im Wald
nicht ständig durch Bodenbearbeitung gestört und umgelagert, was die Bildung
des Oberbodens und einen intakten Nährstoffkreislauf fördert. Auch die fachlich
festgestellte Störung von Böden durch von Windkraftanlagen erzeugte Bodenschwingungen ist gerade für die technisch bislang weitgehend ungestörten Waldböden und das Edaphon mit seinen sensiblen Wirkzusammenhängen ein noch
aufzuarbeitender Sachverhalt, der im vorliegenden Umweltbericht und den Prüfbögen leider keine Berücksichtigung findet. Die Immission "Erschütterung" fehlt
durchgängig in der Betrachtung und Bewertung des Schutzgutes Waldboden. Die
Zusammensetzung der belebten Bodenwelt und in der Folge auch die Luftkapazität von Waldböden sind im Regelfall besser als an anderen Standorten. Bei den
Bodenbildungsprozessen im Wald gelangen im Übrigen auch Kohlenstoffe in den
Boden, werden dort gebunden und treten nicht als Kohlendioxid frei in die sonstige Umwelt. Gerade für den Reichswald ist bezüglich des Schutzgutes Boden
auch keine befriedigende Konfliktlösung in nachgelagerten Planverfahren möglich. Im Rahmen konkreter Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen
könnten aus Bodenschutzsicht keine verträglichen Standorte gefunden werden.
Durch Windenergieanlagen würden wertvolle, über viele Jahrhunderte gewachsene Waldböden in kürzester Zeit zerstört. Umgekehrt lassen sich voll
und gut funktionierende Waldböden nicht in wenigen Jahren wieder herstellen! Auch unter diesem Aspekt sind Windenergieanlagen im Wald abzulehnen.
Die gleiche Einschätzung gilt mit Blick auf das hohe Schutzgut und Lebensmittel
Wasser. Die verschiedenen im Reichswald zur Ausweisung von Windenergieanlagen vorgesehenen Bereiche überdecken rechtlich festgesetzte Wasserschutzgebiete und aufgrund von Bearbeitungsengpässen der Bezirksregierung Düssel9

dorf auch mittlerweile ca. 10 Jahre nach entsprechender Antragstellung der jeweiligen Stadtwerke noch nicht rechtlich als Trinkwasserschutzgebiete festgesetzte
Trinkwassereinzugsgebiete, über deren Brunnenanlagen erhebliche Teile der Bevölkerung des Kreises Kleve (Stadt Kleve, Stadt Goch, Gemeinde Kranenburg,
Gemeinde Uedem, Gemeinde Weeze und Gemeinde Bedburg-Hau) mit Trinkwasser versorgt werden. Selbst nach dem modernsten Stand der Technik lassen sich Leckagen an Windenergieanlagen oder an Fahrzeugen bzw. Geräten, die für die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen erforderlich sind, und somit ein Austreten von Ölen, Schmier- oder Kühlmitteln,
nicht völlig ausschließen. Damit ist immer eine latente Gefährdung des
Grundwassers verbunden. Fachlich als ganz besonders bedenklich zu kritisieren ist hierbei die generelle Systematik des Umweltberichtes, nur eine Betroffenheit der jeweiligen Wasserschutzzonen I und II als "erhebliche Umweltauswirkungen" einzustufen und die Grenzen der Windenergievorrangzonen parzellenscharf
an die Schutzzonen II heranreichen zu lassen. Die Grenze einer Schutzzone 2
definiert sich fachlich als 50-Tage-Fließstrecke des Grundwasser zu den Brunnen
hin und wurde so festgelegt, da möglicherweise im Grundwasser vorhandene gesundheitsgefährdende Keime innerhalb dieser Frist in der Regel abgestorben
sind. Für die oben genannten Schadstoffe aus Windenergieanlagen hat diese
Grenze keine Bedeutung, da sich die Stoffe nicht innerhalb von 50 Tagen abbauen, sondern ins Trinkwasser übergehen. Ein entsprechendes Risiko für das
Grundwasser im Reichswald und die dort vorhandenen Gewinnungsanlagen sollte auch unter Würdigung aller anderen Schutzgüter unbedingt ausgeschlossen
werden.
Die Darstellung von Windenergiebereichen im Reichswald ist daher aufzugeben.
•

Die überregionale Bedeutung des Reichswaldes für den Biotopverbund, den
Natur- und Landschaftsschutz und den Biotop- und Artenschutz: Das mitten
im Reichswald gelegene Naturschutzgebiet Geldenberg ist als ein im europäischen Maßstab bedeutsames FFH-Gebiet ausgewiesen und damit zentraler Trittstein des europäischen Biotopverbundsystems NATURA 2000. Die umgebenden
Waldflächen unterliegen dem Landschaftsschutz. Die Schutzausweisung erfolgte
zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,
insbesondere zur Sicherung des großen, zusammenhängenden Waldbereichs
und zur Erhaltung und Vermehrung der wertvollen, naturnahen Laubholzbestände
und Altholzparzellen, wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes und wegen der besonderen Bedeutung der Waldfläche für die Erholung. Im Landschaftsplan Reichswald wird die Unterschutzstellung ausführlich
begründet. Wesentliches Gebot ist die Erhöhung des Laubholzanteils durch sukzessive Umwandlung der Nadelholzbestände in standortgerechten Laubwald.
Dies entspricht den modernen forstlichen Ansprüchen an den Klimaschutz und ist
besondere Verpflichtung für den öffentlichen Waldeigentümer (Landesbetrieb
Wald & Holz). In der Beikarte 4D zum RPD ist das NSG Geldenberg in Entsprechung zur NATURA 2000 Zielsetzung als Kernbereich für die Entwicklung des Biotopverbundes ausgewiesen; in der Beikarte 4E wird der Reichswald insgesamt
als besonders bedeutsam für den regionalen Biotopverbund dargestellt (vgl. Kartenauszüge). Dieses Biotopverbundgefüge schließt planerisch nahtlos an die öko10

logischen Hauptstrukturen auf niederländischer Seite an und passt sehr gut zu
den schon genannten Projekten Aktion Grünes Band, Ketelwald und Edelhert /
Rothirsch, die wertvolle Beiträge zum Biotopverbund darstellen. Um den im europäischen Maßstab geforderten Biotopverbund zu aktivieren und zu sichern, ist es erforderlich die an das NSG angrenzenden Waldbereiche in
Richtung Niederlande und mit weiterem Anschluss an den Nationalpark
Maasduinen räumlich als breiten, flächenhaften Verbindungskorridor zu erhalten und funktional zu optimieren. Ein Windpark wäre im Sinne von NATURA 2000 eine erhebliche Barriere. Ein Windpark würde im wahrsten Sinne
des Wortes den notwendigen Vernetzungskorridor verbauen und den Biotopverbund erheblich beeinträchtigen. Dies wiederum würde eine nicht zulässige erhebliche Gefährdung des FFH-Gebietes Geldenberg bedeuten. Auf
die Gefahr des Funkenflugs für das FFH-Gebiet im Fall des Brandes von Windenergieanlagen wurde bereits hingewiesen.
Der Reichswald weist ein sehr reichhaltiges und zum Teil sehr schutzbedürftiges
Arteninventar auf. Unter den vorkommenden Arten finden sich auch Windenergieanlagen empfindliche Tiere, auf die besonders Rücksicht zu nehmen ist. Die
vorliegenden Untersuchungen bestätigen den hohen Wert des Reichswaldes für eine Vielzahl von Arten und bestätigen auch das Gefährdungspotential, das von den Windenergieanlagen ausgeht. Müskens et al. (in: Charadrius
51, Heft 2, 2015 (2016), Seiten 63ff) beschreiben den Reichswald bei Kleve als
Europäisches Greifvogel-Dichtezentrum. In einem Radius von 1 km um den
geplanten Windpark in Kranenburg wurden 2015 „6 Habichtbruten, 2 Sperberbruten, 2 Wespenbussardreviere mit Brutverdacht, 24 Mäusebussardreviere mit
Brutnachweis (22 davon mit bekanntem Horststandort) und 2 weitere Mäusebussardreviere mit Brutverdacht sowie 2 Baumfalkenreviere (1 Horst innerhalb, 1 außerhalb)“ festgestellt (vgl. Müskens et al., Seite 76). Im Fazit (Seite 77) werden
eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes von lokalen Populationen durch
Windenergieanlagen im Reichswald und ein möglicher Verstoß gegen Artenschutzbestimmungen des BNatSchG gesehen. Aus Artenschutzgründen, insbesondere zum Schutz gefährdeter Vogelarten sind die Windenergiebereiche im Reichswald aufzugeben und planerisch nicht mehr weiter zu verfolgen.
Der Entwurf des RPD selbst nennt viele der für den Reichswald relevanten
Schutzgüter und belegt damit für jeden der einzelnen Belange und erst recht in
der Summe deren besondere Bedeutung und Qualität. Damit wird verdeutlicht,
dass letztlich die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts insgesamt
im Mittelpunkt der Betrachtung stehen muss. Aufgrund der erheblichen Betroffenheit der einzelnen Sach- und Schutzgüter ist eine deutliche Gefährdung
der Stabilität des Ökosystems „Reichswald“ durch die geplanten Windenergieanlagen gegeben. Dies stellt für die Zukunft eine erhebliche Gefährdung und
Beeinträchtigung der bisherigen Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dar. Windenergieanlagen im Reichswald würden auch unter diesem Aspekt in erheblichem Maße gegen die gesetzlich vorgegeben Ziele
des Naturschutzes und der Landschaftspflege verstoßen (vgl. § 1 Abs. 1 Nr.
2. BNatSchG und § 1 Nr. 1. LG – Landschaftsgesetz NRW).
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•

Der Reichswald als unzerschnittener, verkehrsarmer und lärmarmer Raum:
In der Beikarte 4A zum Umweltbericht ist der Reichswald als unzerschnittener,
verkehrsarmer Bereich gekennzeichnet. Vergleichbar große Räume, die kaum
Zerschneidungseffekte aufweisen und als Ruhe- und Erholungsgebiete für
Mensch und Tier fungieren, finden sich im Regierungsbezirk nur noch sehr selten.
Entsprechend wird der Reichswald im Umweltbericht (Abbildung 4-2, 22) als
lärmarmer Raum besonderer Bedeutung beschrieben (vgl. Kartenauszüge).
Unzerschnittene Landschaftsräume bieten günstige Lebensraumvoraussetzungen für die Pflanzen- und Tierwelt und eignen sich besonders für die
Stärkung und den Ausbau des Biotopverbundes sowie als störungsarme
Erholungsräume für den Menschen. Unter den genannten Aspekten besitzt der
Reichswald bereits heute eine überaus große Bedeutung. Das Potential für einen
ökologischen Ausbau der Landschaft und für eine Weiterentwicklung der landschaftsgebundenen Erholung ist vorhandenen. Projekte wie das Landschaftsentwicklungsprojekt Koningsven – de Diepen werden die ökologische und touristische Bedeutung des Reichswaldes stärken und weiter festigen. Durch die Errichtung von Windenergieanlagen würden die bestehenden ökologischen und touristischen Werte des Reichswaldes in erheblicher Weise beeinträchtigt und die darüber hinaus noch vorhandenen Potentiale gingen großflächig verloren. Auch aus
diesem Grund sind die Windenergiebereiche zu streichen.

•

Der Reichswald und sein Umfeld als Freizeit- und Erholungsraum und seine
Bedeutung für den Tourismus: Der Reichswald und seine Umgebung eignen
sich in hervorragendem Maße für die landschaftsgebundene, stille Erholung. Von
deutscher und niederländischer Seite gleichermaßen wird der Reichswald entsprechend stark frequentiert. Mit Blick auf den zweiten Weltkrieg ist und bleibt der
Reichswald auch ein besonderer Ort der Erinnerung und der Besinnung. Viele
Menschen suchen nach wie vor die respektvolle, stille Auseinandersetzung und
Aufarbeitung des Kriegsgeschehens im Wald und auf den Ehrenfriedhöfen.
Die angrenzenden Gemeinden fördern die behutsame touristische Erschließung und Nutzung des Reichswaldes, weil damit auch wirtschaftliche Vorteile und finanzielle Einnahmen verbunden sind. Es ist daher von besonderem Interesse, den Reichswald und sein Umfeld landschaftlich attraktiv zu
halten und visuelle und sonstige Beeinträchtigungen auszuschließen. Der
Reichswald als kaum zerschnittener, besonders lärm- und störungsarmer
sowie vielgestaltiger Raum bietet ideale landschaftliche Voraussetzungen
für das Aufnehmen von Ruhe, Entschleunigung und Entspannung. Dies
dient dem Wohlbefinden und der Gesundheit des Menschen. Die Ruhe- und
Rückzugsräume sind gleichermaßen für die Tierwelt wichtig. Unter dem Aspekt der landschaftsgebundenen Erholung ist der Reichswald gut erschlossen
(Park- und Rastplätze, Radfahrwege, Wanderwege, Reitwege, Trimmpfade, Einkehrmöglichkeiten). Weitere Aufwertungen sind möglich und auch vorgesehen
(z.B. Landschaftsentwicklungsprojekt Koningsven – de Diepen). Die Inwertsetzung des Reichswaldes für die landschaftsgebundene Erholung ist somit noch
nicht abgeschlossen. Windenergieanlagen (visuelle und akustische Beeinträchtigungen, Schattenwurf, Infraschall u.a.m.), Waldrodungen, Straßenund Wegeausbau etc. würden die Qualität des Reichswaldes als großflächigen, zusammenhängenden Erholungsraum und Ruhe- und Rückzugsraum
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für Mensch und Tier sowie als Ort der Erinnerung und Besinnung erheblich
beeinträchtigen und die angemessene wirtschaftliche, touristische Nutzung
des Reichswaldes durch die benachbarten Gemeinden in Frage stellen.
Bezüglich möglicher Lärmbelastungen durch Windenergieanlagen ist in der aktuellen Ausgabe Nr. 33 der VDI-Nachrichten vom 19.08.2016, Technik & Wirtschaft
(vgl. www.vdi-nachrichten.com) nachzulesen, dass das Schallausbreitungsverhalten bei großen Windenergieanlagen gemäß Feldstudien in einem Abstand von
800 m und mehr mit 2 bis 3 dB (A) deutlich nach oben von den üblicherweise
nach DIN ISO 9613-2 prognostizierten Werten abweicht, was im Klartext eine
Steigerung der wahrgenommenen Lautstärke um bis zu mehr als 23 % bedeutet.
Die „Verlärmung“ des Reichswaldes würde den Erholungswert des Reichswaldes
erheblich beeinträchtigen.
Auch aus den vorstehend genannten Gründen wird die Planung von Windenergieanlagen im Reichswald abgelehnt.
•

Wechselwirkungen und Kumulation von Beeinträchtigungen: Aus der Fülle
der negativ betroffenen Belange und Schutzgüter wird in der Summe eine
so gravierende Beeinträchtigung des gesamten Kulturlandschaftsraums,
des Erholungsraums und speziell des Ökosystems Reichswald deutlich,
dass in der Konsequenz die Planung von Windenergieanlagen im Reichswald aus fachlichen und rechtlichen Gründen aufzugeben ist. Eingriffe in den
Wald haben Folgen für das Landschaftsbild, für den Boden, für das Grundwasser,
für den Klimaschutz usw. Windenergieanlagen wirken sich auf den Biotopverbund
und die Erholungseignung der Landschaft aus. Windenergieanlagen führen zu
Schallemissionen und Schattenwurf und beeinträchtigen damit unter anderem das
Wohlbefinden des Menschen. Das NSG- und FFH-Gebiet Geldenberg kann nicht
in das europäische Biotopverbundsystem NATURA 2000 eingebunden und könnte im Brandfall zerstört werden, wenn ein Windpark eingerichtet wird. Noch ist das
FFH-Gebiet „nur“ eine Schutzgebiets-Insel im Reichswald, die z.B. durch einen
ökologisch motivierten und auch aus Klimaschutzgründen sinnvollen Umbau der
benachbarten Waldbereiche zu einem naturnahen Laubmischwald besser an das
europäische Schutzgebietsnetz NATURA 2000 angebunden werden sollte.
Der Bau von Windenergieanlagen im Reichswald würde somit zu einer äußerst komplexen Eingriffssituation mit ebenso komplexen Auswirkungen
führen. Die einzelnen Auswirkungen von Teileingriffen (z.B. in den Boden
oder in den Artenbestand) lassen sich nicht von der Gesamtauswirkung in
der Weise abtrennen und durch Minimierungs- oder Gegenmaßnahmen so
auflösen, dass die Eingriffserheblichkeit insgesamt deutlich verkleinert oder
nicht mehr ins Gewicht fallen würde. Vielmehr gilt aufgrund der bestehenden
vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern und aufgrund des entsprechend komplexen Verhältnisses zwischen Eingriff und Eingriffsfolgen gerade für das Ökosystem Reichswald, dass Windenergieanlagen dort einen nicht wieder gut zu machenden, bleibenden Schaden anrichten würden. Zugleich würden diese Eingriffe eine Entwertung des Reichswaldes und seines Umfeldes als wichtiger, noch ungestörter und intakter Erholungsraum für den Menschen bedeuten. Windenergieanlagen im Wald beschränken sich als Eingriff nicht
nur auf eine kleine Fläche, nicht nur auf die visuelle Beeinträchtigung, nicht nur
auf wenige Schutzgüter und nicht nur auf die Nahwirkung. Neben der Anlagen13

und Kranaufstellfläche müssen wegen der großen Radien der Schwerlasttransporter und der nötigen Wendeflächen weitere große Waldbereiche abgeholzt
werden, um die Anlagenteile an Ort und Stelle zu bringen. Außerdem sind Logistikflächen anzulegen, Baustellen einzurichten, Wege- und Straßenanbindungen
auszubauen und Leitungen vor Ort und zu den Einspeisungsstellen in das öffentliche Netz zu verlegen. Diese Baumaßnahmen mit all ihren Folgewirkungen nur
für sich betrachtet sind schon sehr umfangreich und wirken sich wie dargestellt
sehr nachteilig auf Natur und Landschaft und deren Eignung für die Erholung aus.
Zusätzlich ist jedoch zu beachten, dass auch sonstige Nutzungen und Projekte für
sich genommen Beeinträchtigungen und Störungen des Reichswaldes darstellen,
die im Zusammenwirken mit weiteren Projekten, z.B. einem Windpark, die Eingriffswirkungen weiter verschärfen werden. Diese Summation der Eingriffe und
Eingriffswirkungen (Kumulative Auswirkungen) ist gemäß Umweltbericht (vgl. Seiten 94 / 95) bei der Planung bislang nicht berücksichtigt worden, obwohl allein
schon die Nähe zum FFH-Gebiet Geldenberg diese Form der Summationsbetrachtung aus rechtlichen Gründen erforderlich macht. Schon von der landschaftsgebundenen Erholungsnutzung gehen Grundstörungen auf die Pflanzenund Tierwelt und den Biotopverbund aus, die allerdings unschädlich sind, soweit
nicht weitere, erhebliche Störungen dazu treten. Auch das Landschaftsentwicklungsprojekt Koningsven – de Diepen umfasst Störwirkungen, die im Zuge der
Regionalplanung bislang nicht weiter untersucht und nicht in einen Bezug zur
Windenergieplanung gestellt wurden. In gleicher Weise wurde nicht hinterfragt,
welche sonstigen Projekte einschließlich möglicher Emissionen gegebenenfalls
noch eine Rolle spielen können. Auch unter diesen fachlichen wie rechtlichen
Gesichtspunkten sind Windenergieanlagen im Reichswald abzulehnen.
•

Umweltbericht nachbessern: Aus den vorstehenden Einzelpunkten werden
einige wesentliche Schwächen des Umweltberichts deutlich. Bezogen auf
das Schutzgut Mensch und Gesundheit ist in den betreffenden Prüfbögen durchgängig die Annahme enthalten, für die Erholung geeignete, lärmarme Räume oder Wohnbereiche im oder im Umfeld zum Plangebiet seien nicht betroffen. Diese
Annahmen sind falsch. Dem entsprechend ergeben sich bezüglich dieses
Schutzguts auch, anders als angenommen, erhebliche Umweltauswirkungen.
Auch bezüglich der Pflanzen- und Tierwelt sind die zugrunde gelegten Annahmen
z.T. falsch. Im Umfeld des konkreten Plangebiets ist sehr wohl ein NSG bzw.
FFH-Gebiet vorhanden, das durch die Windenergieplanung (z.B. Aspekt Biotopverbund) erheblich betroffen wird. Ebenso sind, anders als dargestellt, Arten
vorhanden, die durch die Planung erheblich beeinträchtigt bzw. gefährdet werden.
Unter Hinweis auf das in greifbarer Nähe vorhandene FFH-Gebiet ist die Bedeutung des umgebenden Reichswaldes als Biotopverbundfläche auch höher zu bewerten, als dies in den Prüfbögen geschieht. Auch die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft und Landschaft werden in ihrer Bedeutung und in ihrem Zusammenwirken stark unterschätzt und in den Prüfbögen bezüglich der Betroffenheit
und Auswirkungen deutlich unterbewertet. In diesem Zusammenhang ist außerdem anzumerken, dass der Reichswald zwar formal kein Naturpark ist, in seiner
Qualität und räumlichen Ausdehnung als grenzübergreifender Erholungsraum
aber sehr wohl alle positiven Eigenschaften eines Naturparks besitzt und von der
Bevölkerung auch entsprechend stark angenommen wird. Die Auswirkungen von
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Windenergieanlagen auf die Qualität dieses Bereichs sind gravierend und faktisch
nicht anders zu bewerten als bei einem Naturpark!
In den Prüfbögen wird unter 3.04 auf weitergehende Umweltprüfungen auf den
nachfolgenden Planebenen hingewiesen. Auch dieser Hinweis bedarf einer kritischen Kommentierung. Wie in den Einzelpunkten dargelegt, muss der Prüfumfang auf Regionalplanebene insbesondere mit Blick auf die grenzübergreifende Situation und die Komplexität des Eingriffs und der Eingriffsfolgen noch deutlich ausgeweitet werden, weil auf den nachgeordneten Ebenen die offensichtlichen Mängel in der Umweltprüfung und damit zugleich
auch das unzureichende Abwägungsmaterial weder planerisch korrigiert
noch inhaltlich aufgefangen werden könnten.
Alles in allem wird daher die Planung von Windenergieanlagen im Reichswald abgelehnt.
•

Auf die übrigen Windenergiebereiche im Wald treffen die unter 1. – 6. ausgeführten Begründungen (s.o.) ebenso zu. Außerdem ergeben sich noch folgende Bedenken:

•

Goch – Pfalzdorfer Heide: Von der Planung betroffen sind fast ausschließlich
Waldflächen in Hanglage, die als regionale Biotopverbundflächen bedeutsam sind
und z.T. schutzwürdige Biotope, Bodendenkmäler (Grabhügelfeld, Landwehr), ein
Wasserschutzgebiet und schutzwürdige Böden umfassen. Als Ruhe- und Rückzugsraum für verschiedene Tierarten ist der Wald ebenfalls wertvoll. Die Eingriffe
in diese Schutzgüter wären jeweils für sich genommen und erst recht in der
Summe sehr erheblich. Dass Waldböden, und hier speziell die belebte Bodenwelt
(Edaphon), wichtige Funktionen im Nährstoffkreislauf des Waldes übernehmen,
wurde schon an anderer Stelle beschrieben. Und es gilt auch hier, dass durch
Windenergieanlagen wertvolle, über viele Jahrhunderte gewachsene Waldböden
in kürzester Zeit zerstört würden. Umgekehrt lassen sich voll und gut funktionierende Waldböden nicht in wenigen Jahren wieder herstellen! Die von der Planung
betroffene Fläche ist Teil eines weitgehend unzerschnittenen, für die stille Erholung (Wandern, Joggen, Fahrradfahren, Reiten) sehr gut geeigneten, größeren
Waldkomplexes, der das im Zentrum liegende Schloss Kalbeck (mit schönem Barockgarten) umgibt und vor Störungen abschirmt. Goch gehört im Übrigen zu den
Kommunen mit einem ohnehin schon geringen Waldanteil. Insgesamt würden
Windenergieanlagen zu erheblichen, nachteiligen Umwelteinwirkungen führen. Die Planung auf der Goch – Pfalzdorfer Heide sollte daher nicht weiter
verfolgt werden.
Weeze – Vorselaer: Die Planung betrifft überwiegend Wald, der in einem unzerschnittenen, relativ lärmarmen Raum liegt, als Ruhe- und Rückzugsraum für das
Wild und als regionale Biotopverbundfläche wichtig ist und besonders schutzwürdige Waldböden aufweist (vgl. Bedeutung der Waldböden an anderer Stelle).
Weeze gehört im Übrigen zu den Gemeinden mit einem ohnehin schon geringen
Waldanteil. Nicht nur in der Summe sind die Eingriffe so erheblich, dass die
Planung eines Windenergiebereichs eingestellt werden sollte.
Kevelaer – Schwarzes Bruch: Die Bedenken beziehen sich ausdrücklich nur
auf den überplanten Waldanteil. Für die nicht im Wald gelegenen Flächen ist
bereits in Abstimmung mit dem FNP der Stadt Kevelaer eine Anpassung der
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•

•

•

•

Landschaftspläne (LP) 10 und 11 erfolgt; dabei wurden visuelle Vorbelastungen in
der Umgebung berücksichtigt. Der Prüfbogen zum Umweltbericht sieht für das
Schwarze Bruch schutzgutübergreifend erhebliche Umweltauswirkungen. Die
Waldbestände, die für verschiedene Wald- und Greifvögel wichtige Brutstandorte
und Rückzugsräume sind, prägen das Bild der ehemaligen Bruchlandschaft. Der
Wald ist zentraler Bestandteil eines regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichs und besitzt ebenso große Bedeutung für die Naherholung und den regionalen Biotopverbund. Von der Planung sind außerdem so genannte klimarelevante
Böden betroffen. Dass Waldböden, und hier speziell die belebte Bodenwelt (Edaphon), wichtige Funktionen im Nährstoffkreislauf des Waldes übernehmen und
schnell zerstört aber nur schwer wieder herstellbar sind, wurde schon an anderer
Stelle beschrieben. Kevelaer gehört im Übrigen zu den Kommunen mit einem ohnehin schon geringen Waldanteil. Diese bedeutenden Funktionen des Waldes
und des Waldbodens würden durch Windenergieanlagen erheblich beeinträchtigt. Die Planung von Windenergieanlagen in den Waldbeständen des
Schwarzen Bruchs sollte daher aufgegeben werden.
Issum – Bönninghardt Die Bedenken beziehen sich ausdrücklich nur auf
den überplanten Waldanteil. Die betroffenen Waldflächen sind Teil eines unzerschnittenen und relativ lärmarmen Raumes, der bislang auch im Umfeld keine visuellen Vorbelastungen aufweist. Die Bönninghardt ist geologisch und landeskundlich ein besonderer Landschafts- und Siedlungsraum, dessen einmalige Charakteristik bislang weitgehend erhalten werden konnte. Die Waldflächen besitzen
Bedeutung für die Naherholung, als Ruhe- und Rückzugsräume für das Wild, für
die Wasserwirtschaft und als regionale Biotopverbundflächen. Durch die Planung
würden im Übrigen klimarelevante Böden und sonstige wertvolle Waldböden betroffen, die wichtige Funktionen im Nährstoffkreislauf des Waldes übernehmen
und schnell zerstört aber nur schwer wieder herstellbar sind. Issum gehört im Übrigen zu den Gemeinden mit einem ohnehin schon geringen Waldanteil. Die Eingriffe in den Wald sind daher insgesamt als sehr erheblich einzustufen. Aus
den genannten Gründen bestehen Bedenken gegen die Planung eines
Windenergiebereichs.
Geldern – Steprather Heide: Die Bedenken beziehen sich ausdrücklich nur
auf den überplanten Waldanteil. Die Steprather Heide grenzt an den niederländischen Nationalpark bzw. an das Vogelschutzgebiet Maasduinen und steht damit
in engem räumlichen Kontakt zu dem europäisch bedeutsamen Biotopverbundsystem NATURA 2000, das sich längs der Bundesgrenze von der Eifel im Süden
bis zum Reichswald im Norden erstreckt. Die einzelnen Waldgebiete an der
Grenze sind wichtige Brutgebiete für zahlreiche Vogelarten, insbesondere auch
Greifvögel, fungieren als Ruhe- und Rückzugsräume für zahlreiche Tierarten und
stellen wichtige Trittsteine für wandernde Tierarten dar (vgl. Projekte Aktion Grünes Band und Edelhert / Rothirsch). Das trifft auch für die Steprather Heide zu.
Das Waldgebiet ist Teil eines unzerschnittenen, relativ lärmarmen Raumes,
der wichtige Biotopverbundfunktionen übernimmt. Die in der Nachbarschaft
gelegenen NSG (vgl. LP 12, NSG 3.13 Steprather Heide und 3.14 Feuchtwald
bei Haus Steprath) sind Kernbereiche der Biotopvernetzung, von denen
Strahlwirkungen in den angrenzenden Wald ausgehen. In den Prüfbögen zum
Umweltbericht findet sich leider kein Hinweis auf diese im Umfeld vorhandenen,
über den Landschaftsplan ausgewiesenen Naturschutzgebiete! Das Waldgebiet
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besitzt grenzübergreifend große Bedeutung für die Freizeit- und Erholungsnutzung. Die Ausstattung des Raumes mit Freizeit- und Erholungsinfrastruktur ist
sehr gut (Freibad, Parkplätze, Campingplätze, Wanderwege, Fahrradwege). Der
Raum ist grenzübergreifend bislang nicht visuell vorbelastet und eignet
sich insgesamt sehr die landschaftsgebundene Erholungsnutzung und zugleich für die touristische Freizeitnutzung. Visuelle Beeinträchtigungen
würden den Freizeit- und Erholungswert des Waldes stark einschränken. Im
Wald befinden sich schutzwürdige Biotope, klimarelevante und sonstige
schutzwürdige Böden sowie mehrere Hügelgräber. Der Raum besitzt damit
auch eine regionale kulturlandschaftliche Bedeutung. Bezüglich der Waldböden darf auch hier der Hinweis nicht fehlen, dass diese Böden wichtige
Funktionen im Nährstoffkreislauf des Waldes übernehmen und schnell zerstört aber nur schwer wieder herstellbar sind. Geldern gehört im Übrigen zu
den Kommunen mit einem ohnehin schon geringen Waldanteil. Die Konzentration von Eingriffen durch Windenergieanlagen in den Wald ist daher abzulehnen.
Geldern Loerheide: Die Bedenken beziehen sich ausdrücklich nur auf den
überplanten Waldanteil. Für die nicht im Wald gelegenen Flächen im Stadtgebiet Straelen ist bereits in Abstimmung mit dem FNP der Stadt Straelen eine Anpassung des LP 12 erfolgt; dabei wurden visuelle Vorbelastungen in der Umgebung berücksichtigt. Die Loerheide ist gekennzeichnet durch einen kleinräumigen
Wechsel von Wald, Acker und Grünland sowie Hecken und Einzelbäumen. Durch
das Gebiet führt eine Radwanderroute. Im Gebiet kommen Greifvögel und windenergieempfindliche sowie planungsrelevante Vogelarten vor. Zum Teil nutzen
diese Arten den Wald bzw. Waldrand als Ruhe- und Rückzugsräume. Insgesamt
weisen die Waldbestände eine lange Waldrandlinie mit unterschiedlichem Waldmantelaufbau und unterschiedlich exponierten, sonnigen wie schattigen Lagen
mit entsprechend relativ artenreicher Vegetation auf. Durch Windenergieanlagen
im Wald würden diese vielfältigen, ökologisch wertvollen Kleinstrukturen zerstört.
Die Loerheide ist ein wichtiges Vernetzungselement für den regionalen Biotopverbund. Außerdem sind im Gebiet klimarelevante Böden sowie sonstige
schutzwürdige Böden vorhanden. Dass Waldböden, und hier speziell die belebte
Bodenwelt (Edaphon), wichtige Funktionen im Nährstoffkreislauf des Waldes
übernehmen und schnell zerstört aber nur schwer wieder herstellbar sind, wurde
schon an anderer Stelle beschrieben. Auch sei hier nochmals angeführt, dass die
fachlich festgestellte Störung von Böden durch von Windenergieanlagen erzeugte
Bodenschwingungen gerade für die technisch bislang ungestörten Waldböden
und das Edaphon mit seinen sensiblen Wirkzusammenhängen bislang nicht berücksichtigt wird. Im Gebiet Loerheide kommt flächendeckend die geschützte Bodenart Gley vor, bei der es sich um einen sogenannten Grundwasserboden mit
hohen Grundwasserständen handelt. Diese Böden und ihre Lebewelt sind nochmals schwingungsempfindlicher als trockene Böden. Geldern gehört im Übrigen
zu den Kommunen mit einem ohnehin schon geringen Waldanteil. Diese bedeutenden Funktionen des Waldes bzw. des Waldrandes und des Waldbodens
würden durch Windenergieanlagen erheblich beeinträchtigt. Die Planung
von Windenergieanlagen in den Waldbeständen der Loerheide sollte daher
unterbleiben. Gegen die Überplanung der außerhalb des Waldes gelegenen Flächen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.
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Geldern – Sevelener Heide: Die Bedenken beziehen sich ausdrücklich nur
auf den überplanten Waldanteil. Von der Überplanung des Waldes nachteilig
betroffen sind mehrere Schutzgüter. Die Waldflächen sind Teil eines unzerschnittenen, relativ lärmarmen Raumes, der durch den teilweise kleinräumigen, reizvollen Wechsel von Grünland, Acker, Wald und gliedernden Gehölzstrukturen landschaftlich geprägt ist und der sich sehr für die landschaftsgebundene Naherholung sehr gut eignet. Zugleich liegt der Raum in einem regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich. Am Rande des Plangebiets verläuft die Fossa Eugeniana, die ein bedeutendes Kulturdenkmal darstellt und gemäß Prüfbogen
zum Umweltbericht unmittelbar flächenmäßig betroffen ist. Auch aus biologisch-ökologischer Sicht ergibt sich eine erhebliche Betroffenheit der
Waldbereiche. Es finden sich dort schutzwürdige Biotope, es kommen sowohl
windenergieempfindliche als auch sonstige planungsrelevante Tierarten besonderer Bedeutung vor, z.B. der Uhu. Die Tierwelt ist sehr artenreich und nutzt den
Wald auch als Ruhe- und Rückzugsraum. Der Wald übernimmt unter anderem
auch Biotopverbundfunktionen. Von der Planung werden außerdem schutzwürdige Waldböden beansprucht. Für die Waldböden gilt auch hier der Hinweis, dass
diese Böden wichtige Funktionen im Nährstoffkreislauf des Waldes übernehmen
und schnell zerstört aber nur schwer wieder herstellbar sind. Geldern gehört im
Übrigen zu den Kommunen mit einem ohnehin schon geringen Waldanteil. Die
Überplanung des Waldes ist daher in keiner Weise nachvollziehbar. Darüber
hinaus besitzt das Gebiet große Bedeutung für den Grundwasser- und Gewässerschutz. Konkret befindet sich dort das Wasserschutzgebiet Hartefeld.
Auch aus Gründen des Vorsorgeschutzes (vgl. Reichswald), insbesondere
zum Schutz des Trinkwassers, sollten in dem Gebiet keine Windenergieanlagen errichtet werden.
Rheurdt – Sternenbusch: Die Bedenken beziehen sich ausdrücklich nur auf
den überplanten Waldanteil. Der überplante Wald ist Teil eines unzerschnittenen, vergleichsweise lärmarmen Raumes, der auch als Kulturlandschaftsbereich
regional bedeutsam ist. Er besitzt entsprechend eine große Bedeutung für die
Naherholung. Die Umsetzung der Planung würde zu erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen (vgl. auch Prüfbogen zum Umweltbericht). Unter
wasserwirtschaftlichen Aspekten (konkrete flächenmäßige Betroffenheit eines Überschwemmungsgebietes) sowie biologisch-ökologischen Aspekten
sind ebenfalls erhebliche Beeinträchtigungen von wichtigen Schutzgütern
zu erwarten. Nachteilig betroffen sind verschiedene Greifvogelarten und sonstige
Vogelarten, die den Raum als Jagdrevier und den Wald als Ruhe- und Rückzugsraum nutzen, ein schutzwürdiges Biotop von regionaler Bedeutung, Biotopverbundflächen besonderer Bedeutung und klimarelevante Böden sowie sonstige
Waldböden, die unter verschiedenen Aspekten und aufgrund rechtlicher Vorgaben zum Bodenschutz nicht für die Errichtung von Windenergieanlagen beansprucht werden sollten. Da Rheurdt im Übrigen zu den Gemeinden mit einem
ohnehin schon geringen Waldanteil gehört, sollte die bisherige Planung
aufgegeben werden.
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