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Stellungnahme der Stadt Kremmen zum Entwurf des Sachlichen Teilplanes "Freiraum und
Windenergie" der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel vom21.04.2A15
(Bearbeitungsstand der Stellungnahme 14.07.201 5)

Zu den Zielen und Grundsätzen des Entwurfes des Sachlichen Teilplanes "Freiraum und
Windenergie" der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel schlägt die Stadt Kremmen
folgende Anderungen vor, die wie folgt begründet werden:

(Kursiv: Zitate aus dem Entwurf des Sachlichen Teilplanes "Freiraum und Wndenergie")

Zu 't. Freiraum

1.1(z)
"Das in der Festlegungskafte festgelegte Vorranggebiet "Freiraum" ist zu sichern und in seiner Funktionsfähigkeit
zu entwickeln. Raumbedeutsame lnanspruchnahmen und Neuzerschneidungen durch Infrastrukturtrassen, dle
die räumliche Entwicklung oder Funktion des Vonanggebietes "Freiraum" beeinträchtigen, sind regelmäßig
ausgesch/ossen. ln Ausnahmefällen kann das Vonanggebiet "Freiraum" in Anspruch genommen werden, wenn
. ein öffentliches /nferesse an der Realisierung einer übenegional bedeutsamen Planung oder Maßnahme

besteht und der Zweck dieser lnanspruchnahme nicht durch Nutzung von Flächen außerhatb des
Freira u msch utzes errei cht werd en kan n,

. eine Siedlungsentwicklung in den Zentralen Often außerhalb des im LEP B-B festgelegten Gestaltungsraumes
Siedlung und im Rahmen der zusätzlichen Entuicklungsoption (Z 4.5 Absatz 2 LEP B-B) nachweislich nicht auf
Flächen außerhalb des Freiraumschutzes möglich ist;

. eine überregional bedeutsame linienhafte lnfrastrulüur nicht umgesetzt werden kann, ohne Flächen des
Freiraumschutzes in Anspruch zu nehmen. Dabei muss nachgewiesen werden, dass das Vorhaben ohne die
lnanspruchnahme von Flächen des Freiraumschutzes nicht realisierbar wäre und dass die lnanspruchnahme
minimiert wird. "

Anderunqsvorschlaq: Darstellung des gesamten Kremmener Luches, des Hohenbruch-
Schleuenschen Luches, des Ziethener Luches und der Niederung des
Neukammer Luchs als Vorranggebiet Freiraum gemäß Kartendar-
stellung Anlaqe 3

geglq1dung: Insbesondere das Kremmener Luch, aber auch die Niederungen des Hohenbruch-
Schleuenschen Luchs, des Ziethener Luchs und des l.leukammer Luchs sind Gffeniandflächen, die in
Bezug auf ihre ökologische Bedeutung unter anderem als Sammel- und Rastplatz für Kraniche und
Gänse, aber auch als Lebensraum für viele weitere geschützte Tierarten von europaweiter Bedeutung
sind.
Eine Nichtdarstellung als "Vorranggebiet Freiraum" widerspräche dem Planungsziel des Sachlichen
Teilplanes "Freiraum und Windenergie", nach dem ökologisch hochwertige Freiräume geschützt
werden sollen.
Die Übernahme der Vorranggebiete Freiraum aus dem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
LEP B-B in den vorliegenden Entwurf des Regionalplanes Sachlichen Teilplanes "Freiraum und
Windenergie" der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel und deren Bewertung als
hartes Tabukriterium war ohne nochmalige inhaltliche Prüfung erfolgt. (siehe AnlaEe 1: Auszug aus
der Festlegungskarte des Sachlichen Teilplanes."Freiraum und Windenergie" mit Hervorhebung des
Stadtgebietes Kremmen) Mit einem eventuellen Wegfall des LEP B-B durch gerichtliche Entscheidung
bzw. mit der derzeitigen Neuaufstellung eines Landesentwicklungsplanes wäre zugleich auch dem
Sachlichen Teilplan "Freiraum und Windenergie" eine wesentliche Basis enZogen, da der Sachliche
Teilplan "Freiraum und Windenergie" keine eigene inhaltliche Begründung zur Auswahl dieser Flächen
liefert sondern lediglich auf den LEP B-B abstellt.
Die Beschränkung der darzustellenden "Vorranggebiete Freiraum" im Regionalplan auf die im LEP B-
B dargestellten Flächen für den Freiraumverbund ist in Bezug auf die Stadt Kremmen nicht
sachgerecht, da insbesondere das sehr spät an die EU nachgemeldete Vogelschutzgebiet Rhin-
Havelluch im LEP B-B noch gar nicht berücksichtigt worden war. Uber die eigentliche Fläche des
Vogelschutzgebietes (SPA) hinaus besteht zwischen den Vogelschutzgebieten SPA Rhin-Havelluch
und SPA Obere Havelniederung über die zumeist landwirtschaftlich genutzten Luchniederungen
hinweg ein wesentlicher Freiraumverbund und fur Zugvögel ein Flugkorridor, der durch das
Vorranggebiet "Freiraum" gesichert werden muss. (siehe auch Anlaqe 2)
Insbesondere im Vergleich zu anderen Vorranggebieten Freiraum, die der Entwurf des Sachlichen
Teilplanes "Freiraum und Windenergie" darstellt, wie zum Beispiel das durch die Realität längst
überholte "Vorranggebiet'Freir:aum" über dern heutigen Autobahnkreuz Oranienburg, ist die bisher
vorgesehene Nichtdarstellung der wertvollen Freiraumverbundsysteme der Luchlandschaft im
Stadtgebiet von Kremmen nicht nachvollziehbar.
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Zu 2. Historisch bedeutsame Kulturlandschaften

2.1 (G)
"Vorbehaltsgebiete 'Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" sind Teilräume in der Region, die
aufgrund ihrer werfuollen Landschaftsstrukturen und besonderen kulturhistorischen Bedeutung den
zusammenhängenden Charakter des Gebietes als Kulturlandschafr prägen. Die Vorbehaltsgebiete
sollen vor einer großflächigen und raumbedeutsarnen lnanspruchnahme geschützt werden, welche
die bestehenden Qualitäten der Landschafr entwerten oder stark überprätgen könnte. ..."

2 .2 (Gl
"ln den Vorbehaltsgebieten "Historisch bedeutsame Kulturlandschaft' mit ihrer hohen Dichte an
wahrnehmbaren Denkmalen und ihrer damit landschaftsprägenden Bedeutung, soll das kulturelle
Erbe erhalten und für die Bevölkerung erlebbar gemacht werden. Sre so//en einen Beitrag zur
Schaffung regionaler ldentität leisten und a/s Potenzial und Handlungsraum für die
Regionale ntwi ckl u ng verstand e n we rden.
Die Vorbehaftsgebiete besitzen eine besondere Bedeutung bei der weiteren Gestaltung der
Erholungs- und Wohnfunffiion des ländlichen Raumes sowie von Stadt-Umland-Räumen."

Anderunqsvorschlaq: Darstellung folgender Bereiche als 'Historisch bedeutsame Kultur-
landschaft" gemäß Kartendarstellung $!3g!!
1. Altstadt Kremmen - Scheunenviertel,
2. historische Ortskerne Beetz - Sommerfeld - einschließlich Beetzer See
und derKlinik Sommerfeld
3. historische Ortskerne Staffelde (mit Schloss und Schlosspark) - Groß
Ziethen (mit Schloss und Schlosspark)

Beqründunq:
1. Die Altstadt von Kremmen und das Scheunenviertel sind denkmalgeschüEte bauliche
Ensemble, die trotz ihrer flächenmäßig großen Ausdehnung einen zusammenhängenden Bereich von
großer Geschlossenheit bilden. Als historische Ackerbürgerstadt inmitten der Luchlandschaft mit
vorgelagertem Scheunenviertel hat Kremmen eine herausragende kulturhistorische Bedeutung. Die
Nichtdarstellung als-"Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" widerspricht dem Planungsziel des
Sachlichen Teilplanes "Freiraum und Windenergie", nach dem Bereiche mit identitätsstiftender
historischer Kulturlandschaft durch die entsprechende Darstellung im Regionalplan berücksichtigt
werden sollen.

Blick auf die historische Ackerbürgerstadt
Kremmen, deren kompakte Form durch die
Lage am Rande der umgebenden
Luchlandschaft geprägt wurde.
lm Vordergrund das historische
Scheunenviertel, das außerhalb der
Ackerbürgerstadt errichtet worden war, damit
sich bei Brandereignissen das Feuer von den
Scheunen nicht auf die Stadthäuser
ausbreiten konnte.
Ackerbürgerstadt und Scheunenviertel unter-
liegen dem Denkmalschutz.

2. Die historischen Ortskerne Beetz und Sommerfeld umfassen typische Siedlungsstrukturen der
ursprünglich dörflichen Bebauung am Rande der Luchlandschaft, zu der auch der BeeEer See
(Flachwassersee) gehört. Die Klinik Sommerfeld umfasst ein denkmalgeschütztes baüliches
Ensemble von besonderem kulturhistorischem Wert, das auch heute noch als Klinik genutä wird..

3. Die historischen Ortskerne Staffelde und Groß Ziethen weisen ebenfalls die charakteristischen
Siedlungsstrukturen der ursprünglich dörflichen Bebauung am Rande der Luchlandschaft auf. Hier
bilden zusätzlich jeweils die denkmalgeschütäen Schlösser mit zugehörigem Schlosspark wesentliche
Schwerpunkte. Diese Kultrlilandschaft findet ihre FortseEung im Gemeindegebiet Oberkrämer mit den
historischen Ortskernen Vehlefanz und Schwante einschließlich Mühlensee, Bockwindmühle,
Botscheberg, Schloss und Park Schwante sowie dem Denkmalensemble Schloss Sommerswalde.
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Zu 3. Windenergie
3.1(z l
"Die Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen sowie die Erneuerung bestehender
Anlagen srnd ausschließlich innerhalb der Eignungsgebiete für Windenergienutzung zulässig, die in
der Festlegungskarte des Regionalplanes (Maßstab 1:100.000) dargestellt sind und nachfolgend
benannt werden. Außerhalb der Eignungsgebiete für Wndenergienutzung ist die Enichtung von
rau m bede uts a me n Wi nd e nerg ie a n I age n au sge schlossen. "

Anderunqsvorschlaq zu Windeiqnunqsqebiet 34 Beetz-Neuendorf
Wegfall des Windeignungsgebietes 34 wegen vorhandener Horststandorte des Seeadlers und
des Schwarzstorches auf bal. in der Nähe der betreffenden Fläche, Prüfung von
Standortalternativen im verbleibenden Untersuchungsraum in Kremmen
(siehe Kartendarstellung - Anlaqe 4)

Beqründuno:

Entsprechend den durch die Stadt Kremmen vorgeschlagenen Anderungen des Vorranggebietes
"Freiraum" und der Vorbehaltsgebiete "Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" verbleiben nur
begrenzte Flächen, die als Untersuchungsraum für Windeignungsgebiete in Betracht kommen.
(siehe Kartendarstellung - Anlage 4)
Das geplante Windeignungsgebiet Nr. 34 liegt am Rande der verbleibenden Untersuchungsräume, die
sich nach Maßgabe dieser Stellungnahme ergeben. Der
darauf vor, dass sich dort Horststandorte des Seeadlers und des Schwarzstorches befinden, für
die nach dem Erlass des MUGV vom 01 .01.2011 (Beachtung naturschutzfachlicher Belange bei der
Ausweisung von Windeignungsgebieten und bei der Genehmigung von Windenergieanlagen - Anlage
Tierökologische Abstandskriterien (TAK)) durch Windkraftanlagen Abstände von je 3.000 m
einzuhalten sind.
Innerhalb des WEG34 stoc$ alter Laubwaldbestand (in zentraler Lage Wald voqzba-@it hoher
ö k o | o g i s c h e r F u n k t i o n ) U n a e r A v i f a u - n a m u s s i n - ä - i e s e m G e b i e t
auch der Einfluss auf fliegende Säugetiere dezidiert untersucht werden, denn es ist
hochwahrscheinlich. dass seltene Fledermausarten im EG 34 betroffen sind. Es besteht ein
näieSnfsifcrrurXollision mit WKA bzw. Tod durch Barotrauma besonders bei hoch fliegenden
Fledermausarten (2.8. Großer und Kleiner Abendsegler)
Aus diesen Gründen ist das geplante Windeignungsgebiet 34 als Standort für Windkraftanlagen
nicht geeignet.

Anderunssvorschlaq zu Windeiqnunqsqebiet 35 am Autobahndreieck Havettand
Wegfall des Windeignungsgebietes 35 wegen zu geringem Abstand zum Kranichrast- und
Sammelplatz im Kremmener Luch und wegen der Lage im Landschaftsschutzgebiet, Prüfung
von Standortalternativen im verbleibenden Untersuchungsraum in Kremmen (siehe Kartendar-
stellung - Anlaqe 4)

Begründunq:

Das im Entwurf des Sachlichen Teilplanes ,,Freiraumnutzung und Windenergie" vorgesehene
Windeignungsgebiet Nr. 35 liegt außerhalb der in Betracht kommenden Untersuchungsräume, die sich
nach Maßgabe dieser Stellungnahme ergeben. (siehe Anlage 4)
Das geplante Windeignungsgebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet Nauen-Brieselang-Krämer.
Darüber hinaus liegt die betreffende Fläche nur ca. 9km vom Kranichrastplatz im Kremmener
Luch entfernt.
Da der Kranichrastplatz im Kremmener Luch mit ca. 130.000 Kranichen, die in der Region um das
Kremmener Luch rasten (Oktober 2014), ein Rast- und Sammelplatz von herausragender Bedeutung
und besonderer Größe ist, ist der gemäß TAK 6.1 vorgesehene Schutzbereich bei RastpläEen
>10.000 Tiere von mindestens 1Okm hier von größerem Gewicht, als dies bei kleineren Rastplätzen
der Fal lwäre.
Die Zahl der hier im Oktober eines jeden Jahres allein im Gebiet um die Linumer Teiche (Schlafplatz)
rastenden Kraniche istvon ca. 10.000 im Jahr 1990 bis auf ca. 117.500 im Jahr2014 angestiegen.
Der Anstieg der Kranich-Zahlen ist weniger auf die Vermehrung der Tiere als vielmehr darauf
zurückzuführen, dass die intensivierte Landnutzung in Mitteleuropa immer weniger Binnenrastplätze
zulässt. Die besondere Bedeutung dieses mittlerweile europaweit größten Binnenrastplatzes für
Kraniche legt die Vermutung nahe, dass auch die im Erlass geforderten 1Okm Schutzbereich rund um
den Rastplatz nicht ausreichen . werden, soMern insbesondere auch die Bereiche der
Haupteinflugkorridore von WEA freigehalten werderi müssen.
Die landwirtschaftlich genutzten Offenlandflächen im Umfeld der Schlafplätze dienen während der ca.
einen Monat währenden Zeil der Kranich-Rast als Asungs- und Ausweichflächen. Rege
Flugbewegungen größerer Kranichschwärme sind über den Offenlandflächen des Neukammer Luchs
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(aus Nord), des Hohenbruch-Schleuenschen Luchs (aus Nordost), des Ziethener Luchs (aus Ost) im
Herbst jeden Jahres zu beobachten. Hinzu kommön rege Wechsel in die Offenlandflächen des
Havellandes (nach und von Süd). lm Fnihjahr folgen die Kraniche diesen Zugrouten in umgekehrter
Richtung. Außer von Kranichen wird das Gebiet auch von über 100.000 nordischen Gänsen als
Rastplatz genutzt. Die gegenwärtigen klimatischen Veränderungen sowie Veränderungen in den
Uberwinterungsgebieten der Kraniche führen dazu, dass immer mehr Kraniche bis weit in den Winter
hinein im Kremmener Luch verureilen.
Die Nutzung von Flächen im Landschaftsschutzgebiet kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn
es hierzu keine geeignete Alternative gibt und erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzziele des
LandschaftsschuEgebietes nicht zu befürchten sind. Das ist bei dieser Fläche jedoch nicht der Fall.
Aus diesen Gründen wird der Standort des Windeignungsgebietes 35 nicht als geeignet
angesehen.

Vorqeschlaqene Untersuchunqsqebiete für die Nutzunq der Windenerqie in der Stadt Kremmen

lm Ergebnis der in dieser Stellungnahme vorgenommenen Ermittlung geeigneter Standorte für die
Errichtung von Windkraftanlagen haben sich folgende in Betracht kommende Untersuchungsbereiche
ergeben: - Ul

-u2
Untersuchungsbereich Beetzer Heide
Untersuchungsbereich nördlich der ehemaligen Deponie Germendorf

Über die bereits in der Anlaqe 4 berücksichtioten Standortkriterien hinaus ergibt sich eine
GrobabschäZunq der Eiqnunq der Untersuchunqsbereiche U1 und U2 als Vorranggebiete fllr die
Nu2ung der Windenergie wie folgt:

U1 UntersuchunqsbereiFhBeetzerHeide
Das Untersuchungsgebiet umfasst zusammenhängende Waldflächen mit überwiegenden
Kiefernkulturen, bei denen nach Luftbildauswertung wahrscheinlich größtenteils keine feuchten
Niederungsbereiche und Laubwälder als besonders schü2enswerte Biotope oder potenzielle
KranichbrutpläEe betroffen sind. lm Untersuchungsraum befinden sich frühere militärische
Liegenschaften, die nur teilweise waldbestockt sind.
Diese Bereiche kommen für eine Nutzung durch Windkraftanlagen in Betracht, sofern nach Prüfung
keine weiteren Belange des Waldschutzes und des Artenschutzes (2. B. weitere Horststandorte)
entgegen stehen. Der Untersuchungsraum U1 berührt keine Schutzgebiete nach nationalem oder
europäischem Naturschutzrecht. Innerhalb der Fläche U1 befinden sich Bereiche mit großen
Abständen zu Besiedelungen, so dass hier die möglichen diesbezüglichen Störwirkungen gering
wären. Die Möglichkeiten des Anschlusses an das zentrale Leitungsnetz für Elektroenergie sind noch
zu prüfen. Wegen der Größe des Untersuchungsgebietes besteht auch hier ein Spielraum für die
Festlegung eines Standortes des Windeignungsgebietes, der auch den Erschließungserfordernissen
bestmöglich Rechnung trägt. Mit einer Größe von über 2000 ha ist der Untersuchungsbereich Ul
ausreichend groß, um ein ca. 100 ha großes Windeignungsgebiet darin festzulegen.

U2 Untersuchunqsbereich nördlich der ehemalisen Deponie Germendorf
Das Untersuchungsgebiet umfasst Waldflächen beidseits der Hohenbrucher Straße nördlich der
ehemaligen Deponie Germendorf. Es handelt sich auch hier im Wesentlichen nicht um geschützte
oder hochwertige Waldbiotope.
Die Fläche U2 kommt für eine Nutzung durch Windkraftanlagen in Betracht, sofern keine weiteren
Belange des Artenschutzes (2. B. weitere Horststandorte) entgegen stehen.
Bei der Fläche U2 ist zu prüfen, ob trotz der minimalen Entfernung von 1000m ein mögliches
Hineinwirken der Windkraftanlagen in das Ortsbild der Oranienburger Siedlungsgebiete (Tiergarten)
besteht. Dies wird auch maßgeblich von der Höhe der Windkraftanlagen abhängen, Hierzu könnten
erforderlichenfalls auch feinsteuernde Regelungen in der kommunalen Bauleitplanung getroffen
werden. Die Möglichkeiten des Anschlusses an das zentrale Leitungsne2 für Elektroenergie sind noch
zu prüfen. Mit einer Größe von ca. 135 ha ist der Untersuchungsbereich U2 ausreichend groß, um ein
ca. 100 ha großes Windeignungdgebiet darin festzulegen.

Anlaqe 1: Auszug aus der Festlegungskarte des Sachlichen Teilplanes "Freiraum und Windenergie"
mit Hervorhebung des Stadtgebietes Kremmen

Anlaqe 2: Prinzipdarstellung wesentlicher Vogelzugrouten vom und zum Kremmener Luch

Anlaqe 3 Vorschlag für das "Vorranggebiet Freiraum" und für das Vorbehaltsgebiet "Historisch
bedeutsame Kulturlandschaft" für das Stadtgebiet Kremmen

Anlaqe 4: Untersuchungsräume Windenergienutzung im Gemeindegebiet der Stadt Kremmen



vom 14-07.2015, Stadt Kremmen 4m En@

Anlaqe 1: AUszug aus der Festlegungskarte des sachlichen Teilplanes "Freiraum und

Windenergie" mit Hervorhlbung des Stadigebietes Kremmen
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Anlaqe 2: Prinzipdarstellung wesentlicher Vogelzugrouten vom und zum Kremmener Luch

\* i i i r tät l i t *ä l l t t f
{ Wesentliche Vogelzugrouten der aus dem Baltikum (Nordost)

kommenden Kraniche

Umgrenzung des 10-km-Radius um den Rast- und Sammelplatz
Lingmer Teiche

geplante Windei'gnüngsgebiete gemäß Entwurf des Sachlichen
Teilplanes,,Freiraum und Windenergie"



vom 14.07-2015, Sladt Kremmen zum Entwurfdes Sachlichen leilplanes "Freiraum und

Anlaqe 3 Vorschlag für das "Vorranggebiet Freiraum" und für das Vorbehaltsgebiet
"Historisöh bedeutsame Kulturlandschafli" für das Stadtgebiet Kremmen



Anlage 4 zur Stellungnahme der Stadt Kremmen
zum Entwurl 21 .04.2015 des Regionalplans
Frignitz-Oborhavel "Frelraum und Wlndenergle"

Llnrgrenzurrg des Gemeindegebietes
der Stadt Kremmen

Grenzen rles "Vorranggobiets Freiraum"
Alternativ-Vorschiag der Stadt Krernmen

Vorschlag der Stadt Kremmen zur
Ergänzung von "Vorbehaltsgebiet historisch
beden tsame Kr.r lturlandschafl"

Unrgrenzung von Windeignungsgebieten
laut Etrtrrvurf REP Teilplan

ScNrutzabstände lt. TAI( unr Horste und
Rastplätze

t>
IF
Ioto
ts
ä

o
ah

o
f
c

GI
o
A':

3
o
g
I
o.
o
o
(o
o
c
N

' f
(o

='
c,
o
3
g.

CL
o
att
o
cr
o
a.
o

a
or
CL

x
o
3
J
o

li.r
rl$i rlrfr
,rn ii I

jri , i i

f"'-'*'t
! . t

.F'FrllFqI F.i[rri]
,i i{ir+d.r','

verbleibender U ntersuchungsraum
Windeignung im Gemeindegebiet
der Stadt Kremmen

I 1000m - Abstand zu Siecllungs-

l I Siodlungsflächen im Stadtgebiet
i .._ j Kremmen

Plangrundlage : Schutzgebietsinformationen
des LUGV mit Darstellung von: Landschafts-
schutzgebieten, Naturschutzgebieten,
FFH-Gebieten und SPA-Voqelschutz-
gefrieten

6-

3

3

!

d

ö
;
3
3

3
m

?
l

17"
t +
l ö
t q
l .
I D
l o
I J

l l
t o
l o

I :

l ä

3

a)
N


