
- Windkraft mit Vernunft -

Wollen Sie wirklich alles widerspruchslos hinnehmen?

BIWOS e.V.
Bürgerinitiative Wetzen – Oerzen – Südergellersen

Auch wenn es Sie heute nicht direkt be-
trifft, weil Sie weiter weg wohnen oder in 
einem Ortsteil von dem aus Sie die vor-
handenen 120 m Windräder aktuell nicht 
sehen, die „neuen“ 200 m Industrietürme 
werden Sie ganz sicher sehen und fühlen. 
Das betrifft uns alle! Glauben Sie nicht? 
Fahren Sie mal in Richtung Hamburger 
Elbtunnel und stellen Sie Ihren 
Tacho auf Null, wenn Sie die 
erste Windkraftanlage am Ho-
rizont erblicken. Sie werden staunen wie 
viele Kilometer Sie dann noch fahren bis 
Sie endgültig an dem Turm angekommen 
sind. Aber Sie brauchen gar nicht nach 
Hamburg fahren, versuchen Sie das glei-
che doch mal mit den nur 120 m hohen 
Windkraftanlagen in Südergellersen. Sie 
werden beeindruckt sein.

Schießt Ihnen, wie vielen anderen auch, 
der Gedanke in den Kopf „ach da kann 
man eh nichts machen, das haben die da 
oben längst entschieden“? Erwischt, nur 
stimmt das so nicht. Wir alle zusammen 
können gemeinsam etwas ändern. Eine 
große Menge von Menschen (Wählern) zu 
ignorieren, fällt Politikern deutlich schwe-

rer, als das Anlie-
gen einzelner zu 
übergehen. Sind 

wir viele, wird der Landkreis sich mit un-
seren Wünschen auseinandersetzen müs-
sen. Darum schließen Sie sich uns an! 
Gemeinsam sind wir stark und verschaf-
fen uns Gehör. 

Mögliche Argumente in  
Ihrer Stellungnahme:
Vorbehaltsgebiet 
Acker- und Weideflächen sind 
für Windenergie gesperrt

Raumwirkung 
Oerzen bis Wetzen 5,1 km 
lange Windkraftbarriere

Vogelbeobachtungen 
Was kriecht und fleucht denn hier?

Schall 
Wupp Wupp Wupp … 24 Std., 
365 Tage im Jahr

Tourismus 
Naherholung Lüneburger Heide 
unter Riesenventilatoren

Technisierung 
Vom Naturpark zum 
Industriegebiet

Wertverlust 
Wie viel ist meine Immobilie 
dann noch wert?

Abstand 
Windkraftanlagen zu dicht  
an meinem Haus.

… siehe auch Argumentbeispiele 
auf der Rückseite.

Ihre Stellungnahme muss bis 
zum 25.05.2014 erfolgen!

Aber Sie können auch jetzt schon etwas 
tun: Geben Sie Ihre persönliche Stellung-
nahme ab und schreiben Sie einfach was 
sie denken, wie Sie sich fühlen und was 
Sie ärgert. Und wenn Sie scheu vor der 
Formulierung haben, tauschen Sie sich 
mit anderen aus oder bitten Sie andere, 
für Sie zu schreiben. Sie können auch zu 
Ihrer Samtgemeinde gehen und dort Ihren 
Wunsch zu Papier bringen lassen, indem 
Sie diesen einfach diktieren. Das ist Ihr gu-
tes Recht.



- Windkraft mit Vernunft - BIWOS e.V.
Bürgerinitiative Wetzen – Oerzen – Südergellersen

Lassen Sie sich Zeit mit dem Schreiben und haben Sie keine Angst davor, sich per Post 
oder E-Mail an den Landkreis Lüneburg zu wenden. Nutzen Sie Ihre demokratischen 
Möglichkeiten und geben Sie Ihre Stellungnahme bis zum 25.05.2014 ab. Sie werden 
sich hinterher weniger ohnmächtig fühlen und das gute Gefühl empfinden, etwas unter-
nommen zu haben! 
Wir trauen Ihnen das zu und zählen auf Sie! Ihr BIWOS – Team

BIWOS e.V. – Windkraft mit Vernunft

www.biwos.org 
biwos@gmx.de
Spendenkonto:
Volksbank Lüneburger Heide
BLZ 240 603 00 | Kto. 4050148500
IBAN DE23 2406 0300 4050 1485 00
BIC GENODEF1NBU

Argumentbeispiele Stellungnahme:

Wenn Sie keine Möglichkeit finden, Ihre 
Stellungnahme zu schreiben, dann kom-
men Sie am 05.05.2014 um 19:00 Uhr in 
das Gemeindehaus Südergellersen.

Ich bin betroffener Anwohner und gebe folgende Stellungnahme zum Regionalen 
Raumordungsprogramm (RROP) 2014 ab.

Die drei Vorranggebiete werden ohne die erforderlichen Mindestabstände untereinander 
zu einer Fläche zusammengelegt. Damit bilden sie eine über 5 Km lange Barriere und 
gefährden Revier-, Zugvögel und Fledermäuse.

Von den drei zusammengelegten Vorranggebieten geht eine zu große Belastung für 
den Raum aus. Zu viele, zu große und zu laute Windkraftanlagen und somit nicht im 
Einklang mit Mensch und Natur.

Sie wandeln Vorbehaltsflächen Forstwirtschaft nach einer erfolgten Waldrodung zu 
Vorrangflächen Windenergie um. Ich fordere im Tausch die gleiche Wandlung für die 
freien Äcker und Weiden zwischen unseren Orten.

Der Naturpark Lüneburger Heide steht für Erholung, Natur erleben und Tourismus. 
200m hohe Industrieanlagen haben hier nichts zu suchen.

Wollen Sie wirklich alles widerspruchslos hinnehmen?

Auf der Website www.biwos.org be-
kommen Sie weitere Informationen 
und Anregungen. Ihre schriftliche 
Stellungnahme senden Sie bitte per 
Einwurf-Einschreiben an: 
Landkreis Lüneburg, Stabsstelle 
Regional- und Bauleitplanung, 
Auf dem Michaeliskloster 8, 
21335 Lüneburg 

Stellungnahmen per E-Mail an: 
lena.schlag@landkreis.lueneburg.de 
Bitte lassen Sie sich eine 
Empfangsbestätigung senden!

•	Vorrangflächen	Windenergie	
	 gemäß	RROP	2014
•	Vorschlag	Biwos	e.V.	Alternativfläche


