
Beschlussauszug
7. Sitzung des Rates der Kreis- und Hochschulstadt Meschede vom 01.07.2021

Ö 11 Errichtung eines Windparks Frielinghausen-Höringhausen der UKA Meißen 
Projektentwicklung GmbH

Hier: Voraussetzungen für eine planungsrechtliche Einflussnahme, Bestätigung der 
Nichtanwendung der 42. FNP-Ändernung 

Status: öffentlich/nichtöffentlich Beschlussart: ungeändert beschlossen
Zeit: 17:00 - 18:55 Anlass: Sitzung
Raum: Stadthalle Meschede
Ort:
Vorlage: VO/10/125 Errichtung eines Windparks Frielinghausen-Höringhausen der UKA 

Meißen Projektentwicklung GmbH
Hier: Voraussetzungen für eine planungsrechtliche Einflussnahme, Bestätigung der 
Nichtanwendung der 42. FNP-Ändernung

Klaus Wahle erläutert noch einmal kurz den Sachverhalt und verweist auch auf die aktuelle 
Presseberichterstattung. Der Flächennutzungsplan sei nur für den Einzelfall aufgehoben worden, nicht 
für die Allgemeinheit. Die städtische Rechtsberatung sei der Auffassung, es reiche ein Beschluss des 
Rates aus, den Flächennutzungsplan nicht mehr anzuwenden und nicht das sehr aufwändige formale 
Aufhebungsverfahren durchzuziehen. 
 
Anschließend nimmt Ratsmitglied Dr. Jobst H. Köhne ausführlich Stellung. Sein Redebeitrag ist dieser 
Niederschrift als Anlage beigefügt. 
 
Ratsmitglied Maria Gödde-Rötzmeier erklärt, auch wenn heute nur Formalien zu beschließen seien, 
müsse der Rat irgendwann dazu kommen zu sagen, was man in Sachen Windkraft wolle, bevor 
Standorte entwickelt werden. Hierüber sollte man gemeinsam sprechen. Ratsmitglied Marcel Spork 
habe in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz eine Stellungnahme der CDU-Fraktion in Sachen 
Windkraft für September angekündigt. Ihrer Ansicht nach, sollte man eine gemeinsame, konzertierte 
Aktion machen und alle gemeinsam überlegen, wo die Reise hingehen solle und wo man sich 
möglicherweise Windräder vorstellen könnte. Sie wisse von Anrufen von Projektierern bei der 
Verwaltung. Das werde nicht weniger und daher müsse man agieren und nicht reagieren. 
 
Ratsmitglied Marcel Spork stimmt Ratsmitglied Maria Gödde-Rötzmeier ausdrücklich zu. Er habe auch 
im Fachausschuss alle Fraktionen dazu aufgerufen, Stellung zu beziehen um nach Außen klar zu 
zeigen, was man wolle. Die Gemeinde Eslohe beschäftige sich derzeit auch mit dem Thema, aber dort 
lägen etwas andere Voraussetzungen vor, da kein konkreter Anlass gegeben sei. Hier sei man aber 
wegen dieses und weiterer Anträge dazu gezwungen, tätig zu werden. Er richtet abschließend 
nochmal den Appell an alle Fraktion gemeinsam darüber zu sprechen und ggfs. auch zu streiten.
 
Ratsmitglied Hans-Theo Körner bezieht sich auf die Äußerungen von Ratsmitglied Dr. Jobst H. Köhne 
und erklärt, auch die Grünen würden Windkraft-Standorten, wenn sie von artenschutzrechlichem 
Belang seien, nicht zustimmen. 
Zum Thema Landschaftsbild müsse man feststellen, dass der Wind nun mal auf den Bergen am 
besten wehe und alle Berge hier seien nun einmal bewaldet.
 
Ratsmitglied Maria Gödde-Rötzmeier erwidert, es gebe inzwischen einige Berge, die nicht mehr 
bewaldet seien. 
 
Bürgermeister Christoph Weber weist darauf hin, dort, wo heute kein Wald sei, bleibe es aber von den 
forstlichen Bestimmungen her dennoch Wald. Im Arnsberger Wald seien die ersten Hänge durch 
Naturverjüngung schon wieder grün.



Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede fasst bei 8 Enthaltungen einstimmig folgenden 
Beschluss:
 

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat in mehreren rechtkräftigen Urteilen vom 25.06.2019, die 
Errichtung von Windenergieanlagen betreffend, die mit der 42. Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplans der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, bekannt gemacht im Amtsblatt vom 
20.02.2004, dargestellte Konzentrationszone für Windenergieanlagen mit Ausschlusswirkung nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB im Bereich Einhaus für unwirksam erklärt (siehe u.a. 4 K 3158/18). 
 
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede beschließt daher, die in der o.g. FNP-Änderung 
dargestellte Konzentrationszone mit Ausschlusswirkung bei der Beurteilung der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit von Windenergieanalagen nicht weiter anzuwenden. Der Beschluss ist öffentlich 
bekanntzumachen. 
 
 


