
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Rheinbach 
Ute Krupp - Ratsmitglied 

Folke große Deters – Sachkundiger Bürger 
 
 
An den 
Vorsitzenden des Ausschusses 
Für Stadtentwicklung, Umwelt, Planung 
Und Verkehr 
Herrn Markus Pütz 
Rathaus 
53359 Rheinbach      Rheinbach den 28.03.2012 
 
 
Betr: Antrag zur Schaffung von Voraussetzungen zur Realisierung von 
 Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Stadt Rheinbac h 
 
Sehr geehrter Herr Pütz, 
 
Wie in der gestrigen Sitzung des SUPV mündlich bereits vorgetragen übersende ich 
hiermit den folgenden Antrag der SPD-Fraktion. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt,  
auf dem gesamten Rheinbacher Stadtgebiet Flächen zu identifizieren, die als 
Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen in Frage kommen. Über die Vorschriften 
des geltenden Rechts hinaus sollen diese folgenden Kriterien genügen:  
 

1.) Windkraftanlagen sind nach derzeitigem Stand bei entsprechend geeigneten 
Festsetzungen wirtschaftlich zu betreiben.  

2.) Es könnte bauplanungsrechtlich gesichert werden, dass Wohnbebauung nicht 
durch Immissionen (Lärm, Schattenwurf etc) beeinträchtigt würde. Dabei sind 
auch Beeinträchtigungen unterhalb der gesetzlich definierten Schwellenwerte 
auszuschließen.  

3.) Die Forschung auf dem Campus „Klein-Altendorf“ würde nicht unmöglich 
gemacht. 

4.) Die Errichtung von Windkraftanlagen wäre mit Belangen des Naturschutzes 
vereinbar.  

5.) Der Bebauungsplan/die Bebauungspläne und die entsprechenden 
Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan hätten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch vor Gericht Bestand.  

 
Begründung 
Hinsichtlich der Bedeutung von Windkraft für das Gelingen der Energiewende 
kann auf den Windkrafterlass der Landesregierung sowie auch auf die vorher 
eingebrachten Anträge der BürgerInneninitiative sowie der Fraktionen von 
Bündnis 90/Grüne und UWG verwiesen werden. Rheinbach muss seiner 
Verantwortung gerecht werden und sich der Thematik zügig annehmen. Dabei hat 
die Kommunalpolitik die Aufgabe, der Verwaltung und externen Fachleuten die 
Kriterien an die Hand zu geben, nach denen eine Eignung von Flächen und 
Festsetzungen für Windkraft zu ermitteln ist. Dies sollte von Anfang an in enger 
Abstimmung mit den Nachbarkommunen geschehen. 



Die Sammlung aller notwendigen Informationen ist Voraussetzung für eine an der 
Sache orientierte Entscheidung ebenso wie für eine intensive und frühzeitige 
BürgerInnenbeteiligung. 
 
Wir stellen hierzu noch folgendes fest: 

• Unstrittig sind die bisherigen Festsetzungen in der Konzentrationszone 
‚Bremeltal‘ wegen der Höhenbeschränkung eine „Verhinderungs-planung“, 
da sich Windkraftanlagen bei einer Höhe von 50 Metern nicht wirtschaftlich 
betreiben lassen.  

 
• Deutschland ist groß genug, Windkraftanlagen so zu platzieren, dass 

Wohnbebauung nicht beeinträchtigt wird. Für die SPD ist unabdingbar, 
dass bei einer Neuausweisung in Rheinbach spürbare Beeinträchtigungen 
für Wohngebiete ausbleiben. Dies gilt auch für solche unterhalb der 
gesetzlich zwingenden Schwellenwerte, da diese mittlerweile sehr 
großzügig ausgelegt werden.  
 

• Werden eine Konzentrationszone und die entsprechenden 
Bebauungspläne gerichtlich für nichtig erklärt, dann können diese auch 
keine Steuerungswirkung entfalten, was zu Folge hat, dass Windräder als 
privilegierte Vorhaben nahezu überall im Außenbereich errichtet werden 
können. Daher muss dieses Risiko möglichst minimiert werden 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Ute Krupp      gez. Folke große Deters 


