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Sehr geehne Oam6n und H6r6n,
sshrs@hd.r H€( Schuk,

für di6 von lhmn vooorr.O€non B€denkBn zu den gepianten Abstand66g6lunge. von
wind€ßrEio..la€En zu §iedlungQebieten im Enrwurf d* Rägionaton Raumodnunq&
prclbmmsde Landkeis H ldsh6lm h.bs ch V*tandni6
lch Böchi6 äb€r daEul hinrei.en, das6 unler Beachbng d6r 861äng€ de3 Natuts, LandschafrB-
und AnwohneßchuE6 die Fördotung und .br Ausb.u der WndeneEie ein uichtige. Baustein
für di6 Energloßhd€ und €in wicttig$ Anli€!€n d6r niedeßädslsch6n !.ndesrusi6ru.s kt.
Die WindenoEionulzung, .ls wrgl.ichs!€86 kGl6nqünstige und eiabllede Te.hnologia, blldot
dss (em6tück dsr Enerqiemndo im Slroms€ktor. lhr Alsbäu i§ ein a.s6n1lich€r Bstand6il
nachhah€€r Klima ond Erergiepolilit.

Dah6r onlhäh &s nlddersäch3ische Länd@-R.umordnunglprogEmm die Aufiordmog an die
L.ndkreise aß Trfuer de, Regionalplanung, for die Nut unE d.r Wndon€rgie g.eigneig
.aumbedeutsame Sla.done 2u omiltoh uid urler B.rocksichtigung der RepMring,
Mösll.hkeit€n in den Reqio.aien RaumordnunqsprogBmhgn rrs Vofrnq- oder
EEnung6Oebiele Windere,gienltzung iesEule96n.

Olo Enlschoidung, e, in reldrer Oröß! und mil slchgh A!§ia.d zu ande€n NuEungen
Fldchen tür die Wi.deneEienueung im R.giönalen Raumordrungspogramm iesigelegt wrdon
lnd wlcho Gsbl6l6 sol AqE.chlus.lebiete 6ind. lie{r in NiedoBechs.. .ll.in im Em6*en der
Träser der Resio.aldanuns.

O* in lhrer Mail zi en6 Scißlbon d6s lEndes NiedeEadl$n vom 26.01.2004 wa.6ire
Emplehluns a. die lräs.r d6r Regionalplanung r0r die vo6oEend6 §andorFlansng d6r
Wi.d.neßienutrung und hatle.ie veöindli.hen CharäK6. ElnB Bedcksi.htigungBpiicht wär€
nu. g€eben, renn die Abstandswo,L als zi€l d€r Raumordnung im Land6-
RaumordnungsprogBhm ihr6n Ni.d.ß.tlag getunden häten. Die Träger der Regron.rpänln!
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!oll!.n nichl von d€. elng.hondrn W0rdlOung d6r l.ly€nigsn ßonordn6't.h.n
VoEu6sbug.n und d.r Abrdgung E€iod€r G.g€banh.itm im Ei@Iäll €nibuftl€n ßrds.
Vor d6m HinloEru.d hLßd\i6diich6r Bgionaler G.g6benh.lt6n .ind dia AhlÄnd€ imma
sa.hlich b€rlü,id6t ,.lEu6g€i. Oäläu! €rgibt 3lch, d*. äuch, !i€ im Llndkßi6 Hil(l€6h€ln
vo.g@hd, Voßn€: ods Eignur$Oebiero Wnd.ndgionuEJng mil ßni!.r .b 1.000 m
ABüand a On..hsi€n h Roglon.l6n R.umodnulrg3pogr.nn t6.tq€l6gt $€d.n könn.n.

Dä .ich d.r Enl$ld for d* Reglon.l. Raumo«,nun$pogmm 2013 .ldu€ll im
Beteiliguneßv€rfahM bofindot,.mpf.hh lch lhn.n, aich neiternin,nn lhr€n B€dsnk n dlEld h
d* V6,lehßn drubdnlsr.

(.Üc"e+t,


