
Protokoll  über  die  86. Sitzung  der  Regionalversammlung

Datum: 30.03.2022

Ort: Altmarkkreis  Salzwedel,  Raum  Salzwedel

Teilnehmer:  Siehe  Anwesenheitsliste  (17 Mitglieder)

Protokollant:  Frau  Jagoda

Datum  des Protokolls:  31.03.2022

TOP  1 Eröffnung  der  Sitzung,  Feststellung  der  ordnungsgemäßen  Ladung  und Feststellung

der  Beschlussfähigkeit

TOP  2 Änderungsanträge  zur  Tagesordnung  und  Feststellung  der  Tagesordnung

TOP  3 Feststellung  der  Niederschrift  über  die letzte  Sitzung  der  Regionalversammlung

TOP  4 Bekanntgabe  der  in nichtöffentlicher  Sitzung  gefassten  Beschlüsse

TOP  5 Bericht  des GeschäftsstelIenleiters  über  wichtige  Angelegenheiten  des Verbandes

TOP  6 Zielsetzungen  der  neuen  Bundesregierung  und  deren  Bedeutung  für  die Arbeit  der

Regionalen  Planungsgemeinschaft  Altmark

TOP  7 VerwaItungsvorschrift  über  die Aufstellung,  Änderung,  Ergänzung  und  Aufhebung

von  Regionalen  Entwicklungsplänen  des Ministeriums  für  Infrastruktur  und  Digitales

des Landes  Sachsen-Anhalt  -  siehe  Anlage,  Stellungnahme  Ministerium  hinsichtlich

parallel  laufender  Planverfahren

TOP  8 Antrag  Günter  Serien  -  siehe  Anlage,  Stellungnahme  Prof.  Dr. Otto,  hinsichtlich  einer

möglichen  Umsetzung

TOP  9 Beantwortung  von  Anfragen,  Entgegennahme  von  Anträgen

TOP 10  Nichtöffentliche  Sitzung

TOP Il  Schließung  der  Sitzung

Zu 1)

Herr  Puhlmann  eröffnet  die  86. Sitzung  der  Regionalversammlung  und  begrüßt  die

Mitglieder  der  RegionalversammIung.  Er stellt  die Beschlussfähigkeit  mit  17  von  21

Mitgliedern  fest.

Die 86. Sitzung  der  Regionalversammlung  wurde  ordnungsgemäß  einberufen.  Jedes  Mitglied

hat  seine  Unterlagen  erhalten.

Zu 2)

Änderungsanträge  zur  Tagesordnung  werden  nicht  gestellt.

Zu 3)

Es gibt  keine  Einwände  zur  Niederschrift  der  vorangegangenen  Regionalversammlung

und  diese  gilt  bei 2 Enthaltungen  als einstimmig  angenommen.

Zu 4)

Gefasste  Beschlüsse  in nich'föffentlicher  Sitzung  gab es nicht.

Zu 5)

Herr Kunert macht einige Ausführungen  zum Förderprojekt,,LEA  Altmark/  Land, Energie,

Arbeit".  In dem  Projekt  ging  es darum,  erneuerbare  Energien  hinsichtlich

wirtschaftsfördernder  Maßnahmen  zu untersuchen,  inwieweit  Möglichkeiten  bestehen  auch

außerhalb  von  festgelegten  Gebieten  erneuerbare  Energien  zu nutzen  für  die
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lndustrieansiedIung,  für  Gewerbeansiedlung,  für  die Besserstellung  von Unternehmen.  Am

01.11.2021  ging  der  Fördermittelbescheid  bei der  Regionalen  Planungsgemeinschaft  Altmark

ein.  Lt. Bescheid  sollten  bis Ende  des Jahres  2021  noch  20 % der  Mittel  ausgegeben  werden.

Durch  die Geschäftsstelle  wurde  dann  eine  Stelle  ausgeschrieben  und  es erfolgte  die

Ausschreibung  von  drei  Untersuchungspaketen  an verschiedene  Unternehmen.  Bei der

1. Ausschreibungsrunde  ging  ein Angebot  ein und  bei der  2. Auschreibung  wurde  kein

Angebot  eingereicht.  Die ausgeschriebene  Stelle  konnte  auch  nicht  besetzt  werden.  Im

Januar  2022  wurde  dann  entschieden,  vom  Projekt  zurückzutreten.  Der

Planungsgemeinschaft  sind  dabei  keine  Kosten  entstanden  bis auf  einige  Arbeitsleistungen,

die  bis dahin  durch  die  Verwaltung  erbracht  wurden.

Weiter  weist  Herr  Kunert  darauf  hin,  dass  der  Landesentwicklungsplan  (LEP) neu aufgestellt

werden  soll.  Dazu ging  in der  Geschäftsstelle  ein Schreiben  des Ministeriums  für

Infrastruktur  und  Digitales  des Landes  Sachsen-Anhalt  ein. Dieses  wurde  den Mitgliedern  als

Tischvorlage  zur  Verfügung  gestellt.  Mit  diesem  Schreiben  werden  die öffentlichen  Stellen

gemäß  § 9 Abs. I Satz 2 und  3 ROG in Verbindung  mit  § 7 Abs.  2LEntwG  LSA aufgefordert,

Aufschluss  über  diejenigen  von  ihnen  beabsichtigten  oder  bereits  eingeleiteten  Planungen

und Maßnahmen  sowie  deren  zeitliche  Abwicklung  zu geben,  die  für  die Neuaufstellung  des

LEP bedeutsam  sein  können.  Gleiches  gilt  für  ihnen  vorliegende  Informationen,  die  für  die

Ermittlung  und  Bewertung  des  Abwägungsmaterials  zweckdienlich  sind.  Diese  Informationen

einschließlich  Hinweise,  Anregungen  und Bedenken  sind  bis spätestens  31.05.2022  an das

Ministerium  zu übermitteln.

Problematisch  gestaltet  sich das insofern,  dass die Stellungnahme  zur  Änderung  von

Raumordnungsplänen  von  der  Regionalversammlung  beschlossen  werden  muss.  Die

Geschäftsstelle  würde  das vorbereiten.  Die Stellungnahme  würde  vorbehaltlich  der

Zustimmung  durch  die Regionalversammlung  beim  Ministerium  abgegeben  werden.  Die

Stellungnahme  würde  dann  zur  nächsten  Sitzung  im Juni  2022,  mit  der  Beschlussvorlage

versehen,  vorgelegt  werden  und  die Regionalversammlung  kann  dann  darüber  abstimmen.

Danach  wird  dies  dem  Ministerium  für  Infrastruktur  und  Digitales  LSA übergeben.

Herr  Puhlmann  fragt,  ob auch  geänderte  Stellungnahmen  nach  der  Frist  vorgelegt  werden

können.  Herr  Kunert  sagt,  dass  dies  It. Rücksprache  mit  dem  Ministerium  so erfolgen  soll.

Dies betrifft  die anderen  Planungsgemeinschaften,  Gemeinden  und Kommunen  ebenso.  Bei

dieser  Stellungnahme  geht  es noch  nicht  um einen  Entwurf,  sondern  um Hinweise  für  die

Neuaufstellung  des LEP.

Es gibt  keine  weiteren  Fragen  oder  Anmerkungen  dazu.

TOP 6)

Im TOP 6 geht  es um die  Zielsetzungen  der  neuen  Bundesregierung  und  deren  Bedeutung  für

die  Arbeit  der  Regionalen  Planungsgemeinschaft  Altmark.

Herr  Kunert  stellt  Herrn  Prof.  Dr. Otto  als Gast  vor.  Er wird  Fragen  zum  TOP 8 beantworten.

Zum  TOP 6 hat  Herr  Kunert  eine  PowerPoint  - Präsentation  vorbereitet,  die diesem  Protokoll

als Anlage  beigefügt  ist.

Herr  Prange  fragt  im Anschluss  an den  Vortrag,  wieviel  Prozent  der  landwirtschaftlichen

Fläche  bereits  für  die Erzeugung  von  Ökostrom  genutzt  werden.  Er gibt  zu Bedenken,  dass
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Flächen,  die  zur  Erzeugung  von Energie  mittels  WEA,  Biogasanlagen  oder  Solaranlagen

genutzt  werden,  nicht  mehr  der  Nahrungsmittelindustrie  zur  Verfügung  stehen.  Er sieht  ein

Problem  darin,  wenn  landwirtschaftliche  Flächen  mit  Gewalt  umgewandelt  werden,  um

Energie  zu erzeugen.  Er möchte  wissen,  ob eine  Verpflichtung  gegenüber  der  Regierung

besteht,  das Flächenziel  von  2,2 % umzusetzen?

Herr  Kunert  stellt  fest,  dass Photovoltaikfreiflächenanlagen  nicht  in der  Regierungsbefugnis

der  Regionalen  Planungsgemeinschaft  liegen.

Wenn  diese  2%-Rege1ung  gesetzlich  festgelegt  wird,  dann  muss  diese  auch  umgesetzt

werden.  Im Baugesetzbuch  ist geregelt,  dass  ausgeschlossen  werden  kann,  aber  der

Windenergie  muss  substanziell  Raum  gegeben  werden.  Herr  Kunert  meint,  die Regierung

könnte  eine  Steuerung  des substanziellen  Raums  (mindestens  2% der  Gesamtfläche)  über

§ 35 BauGB  festlegen.  Sollte  der  Regionalplan  beklagt  werden,  erfolgt  eine  Prüfung,  ob diese

politischen  Vorgaben  umgesetzt  wurden.  Der  Abwägungsweg  wird  sehr  komplex.  Bei der

Fortschreibung  des Regionalplans  wird  die  Regionalplanung  mit  der  gemeindlichen  Planung

im Gegenstromprinzip  abgestimmt  und berücksichtigt.

Fraglich  ist auch,  wie  schnell  soll  der  Ausbau  vonstatten  gehen  und  wie  sind die

Möglichkeiten  den  Strom  weiter  zu transportieren  oder  zu verarbeiten.

Herr  Puhlmann  sagt,  es kann  eine  Fläche  auch  nicht  2 x bebaut  werden,  entweder  Wind  oder

Photovoltaik.

Herr  Witt  hinterfragt  noch  einmal,  den  Abtransport  des erzeugten  Stroms  und  die

Infrastruktur  der  Netzbetreiber.  Weiterhin  regt  er an, den  vorhandenen  Strom  den

Gemeinden  zur  Verfügung  zu stellen,  vielleicht  sogar  selbst  Anlagen  zu bauen,  um den Strom

vor  Ort  zu nutzen.  Damit  würden  die Transportwege  entfallen.

Herr  Schulz  erklärt,  dass man  gar  nicht  so viel  Strom  abnehmen  kann,  wie  momentan

erzeugt  wird.  Problematisch  ist der  Stromtransport  aus der  Altmark  raus.

Herr  Kunert  sagt,  wenn  die  jetzigen  WEA  repowert  werden,  würde  das Netz  bereits  an seine

Grenzen  stoßen.  Er gibt  auch  zu bedenken,  Netzausbau  bedeutet  auch

Flächeninanspruchnahme  und Landschaftsbildinanspruchnahme.  Es ist fraglich,  wie  dann  ein

Ausgleich  erfolgen  kann.  Bedacht  werden  muss  auch  der  planerische  Schutz  von  Ressourcen,

um die Ernährungswirtschaft  sicherzustellen  und Flächen  qualifiziert  weiter  zu nutzen.

Herr  Schulz  sagt,  wenn  die Regierung  die  Zielumsetzung  ganz  schnell  haben  möchte,  würde

sie die rechtlichen  Rahmenbedingungen  auch  ohne  Regionalplanung  gestalten.  Er bemängelt

den zeitlichen  Aufwand  für  die  Änderung  und  Anpassung  von Regionalplänen.  Für kleine

WEA  zählt  kein  Regionalplan,  denn  den Bau solcher  Anlagen  regelt  das Baurecht.  Würde  man

das Baurecht  aufweiten  auf  sämtliche  WEA,  könnte  ganz  schnell  gebaut  werden.  Herr  Schulz

fragt,  ob dies  rechtlich  möglich  wäre  und  ob in diese  Richtung  in Berlin  nachgedacht  wird.

Herr  Kunert  führt  ein Beispiel  an: in Baden-Württemberg  wurden  sämtliche  Regionalpläne

zum  Thema  Wind  aufgehoben.  Diese  Möglichkeit  besteht  auch,  ist  jedoch  Landessache.

Herr  Meining  möchte  wissen,  wieviel  Fläche  in der  Altmark  zur  Verfügung  gestellt  werden

müsste.
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Herr  Kunert  erklärt,  dass 2,4  % ein Vorschlag  des Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und

Klimaschutz  ist. Das Land Sachsen-Anhalt  hat  in seiner  Stellungnahme  von 1,8  % der

Landesfläche  gesprochen.  Was  das für  die  Altmark  bedeutet,  ist weiterhin  offen.

Herr  Krause  sagt,  dass der  Gesetzgeber  die Rahmenbedingungen  festlegt.  Er stellt  infrage,

dass die Rechtsprechung  dann  anders  lautet.  Herr  Krause  erklärt  am Beispiel  der

Vogelschutzrichtlinie,  dass Kriterien  angezweifelt  werden,  um die Interessen  von  Wind  und

Solar  durchzusetzen.  Diese  Entwicklung,  die er seit  einigen  Jahren  bemerkt,  kann  zu

zunehmenden  Flächenverschleiss  führen.

Weiterhin  führt  er am Beispiel  Biogasanlage  an, wie  sich  die Betrachtungsweise  in den

letzten  IO -  20Jahren  verändert  hat.  Er befürchtet  Ähnliches  in ca. 10  Jahren,  wenn  jetzt

landwirtschaftliche  Fläche  dem  Bau von  PhotovoItaikfreiflächenanlagen  und

Windenergieanlagen  geopfert  werden.  Er denkt,  dass in der  Altmark  3 -  4 % der  Fläche  für

erneuerbare  Energien  bereitgestellt  werden  müssen,  da die Bodenwerte  nicht  so gut  sind

und  es Regionen  in Sachsen-Anhalt  gibt,  z.B. Harz  als Nationalpark,  wo  die Erreichung  der

2 % nicht  möglich  sein  wird.  Wie  kann  man  sich dann  wehren?

Herr  Puhlmann  sagt,  dass heute  bereits  das Thema  Bau von Photovoltaikfreiflächenanlagen

auf  landwirtschaftlichen  Flächen  skeptisch  betrachtet  wird.  Im Landkreis  Stendal  gibt  es

einen  Leitfaden,  was  die  Gemeinden  tun  können,  da sämtliche  Gemeinden  mit  diesem

Thema  konfrontiert  wurden.  Vorrangflächen  für  Solar  gibt  es nicht.  Deswegen  gilt,  einen

,,Wildwuchs"  solcher  Anlagen  zu vermeiden.

Die Rechtsprechung  sagt  dann  etwas  Anderes  aus, wenn  im Vorfeld  nicht  alle  Fragen  zu den

Gesetzen  vollständig  abgestimmt  werden  konnten  und  dann  müssen  Gerichte  darüber

entscheiden.

Herr  Kloth  fragt,  ob z. B. das Kriterium  Landschaftsschutzgebiet  für  die Erreichung  dieser

ehrgeizigen  Ziele  aufgeweicht  werden  soll.

Herr  Kunert  erklärt,  dass  die Rechtsprechung  das bereits  vorgegeben  hat,  indem  sie sagt,

dass  dieses  Kriterium  als weiches  Kriterium  zu betrachten  ist. Das bedeutet,  dass  dort  eine

Prüfung  erfolgt  und  dies  dann  der  Abwägung  zugängig  ist. Naturschutzgebiete  sind klar

definiert  und harte  Kriterien.

Herr  Krause  führt  dazu FFH-Gebiete  an. Dies bedeutet  keine  Beeinflussung  bzw.

Veränderung  der  Umwelt  und Natur  in diesen  Gebieten.  Jetzt  geht  es um Energieziele  und  es

spielt  keine  Rolle  mehr.

Herr  Puhlmann  erklärt,  dass nicht  jedes  Landschaftsschutzgebiet  ein FFH-Gebiet  ist.

Herr  Kunert  sagt,  dass  die Planungsgemeinschaft  die  vorgegebenen  Normen  und  Gesetze

umsetzen  muss,  sonst  sind  die Pläne  nicht  rechtskräftig.

Es gibt  keine  weiteren  Fragen  oder  Anmerkungen  dazu.

Herr  Kloth  verlässt  um 16.00  Uhr  die 86. Sitzung  der  Regionafüersammlung.
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TOP 7)

Im TOP 7 geht  es um die Verwaltungsvorschrift  über  die Aufstellung,  Änderung,  Ergänzung

und  Aufhebung  von  Regionalen  Entwicklungsplänen  des Ministeriums  für  Infrastruktur  und

Digitales  des Landes  Sachsen-Anhalt.

Herr  Kloth  erscheint  um 16.04  Uhr  zur  86. Sitzung  der  Regionafüersammlung.

Herr  Kunert  schätzt  die  VerwaItungsvorschrift  für  die  Arbeit  der  Planungsgemeinschaft  als

positiv  ein. Mit  dieser  Vorschrift  hat  das Ministerium  niedergeschrieben,  wie  die

Regionalplanung  auszusehen  hat  und  nach  welchen  Kriterien  diese  umgesetzt  werden  soll.

Dazu hat  Herr  Kunert  eine  PowerPoint-Präsentation  vorbereitet,  die diesem  Protokoll  als

Anlage  beigefügt  ist.

Es gibt  keine  weiteren  Fragen  oder  Anmerkungen  dazu.

Zu 8)

Im TOP 8 geht  es um den  Antrag  von  Herrn  Serien,  als Mitglied  der  RegionalversammIung,

über  die  Streichung  des Vorranggebietes  zur  Nutzung  der  Windenergie  Nr. Ill

Siedenlangenbeck  aus dem  Regionalen  Entwicklungsplan  zu beraten  und  beschließen.

Herr  Puhlmann  erklärt,  dass die Streichung  des Vorrangebietes  als Einzelmaßnahme  nicht

möglich  ist und  verweist  auf  den  Vortrag  zur  Verwaltungsvorschrift  von  Herrn  Kunert.  Er

weist  auch  auf  die  Stellungnahmen  von  Herrn  Prof.  Dr. Otto  hin und die Möglichkeit,  dass

offene  Fragen  direkt  beantwortet  werden  können.  Eine Option  wäre  die Nutzung  eines  der

gerade  erläuterten  Verfahren,  entweder  die Erstellung  eines  Gesamtplans  inklusive  dem

Thema  Wind  oder  die  Änderung  des sachlichen  Teilplans,,Wind".

Herr  Serien  erklärt  zum  Antrag,  dass  das Windvorranggebiet  Siedenlangenbeck  festgelegt

wurde,  nachdem  ein ursprünglich  geplantes  Vorranggebiet  in der  Region  Rohrberg-

Beetzendorf-Bierstedt  durch  die Gemeinde  abgelehnt  wurde.

Seit  2015  wurden  33 Kartierungen  zum  Status  der  Vogelarten  durchgeführt.  Dabei  wurden

158  Vogelarten  und  28.893  Vögel  in dem  Vorranggebiet  registriert.  Davon  sind  20

Vogelarten  als,,windsensibel"  einzustufen.  Das sind mehr  Vogelarten,  als im Drömling

vorgefunden  werden.

Herr  Serien  ist der  Meinung,  wenn  man  das Gebiet  aufgrund  der  sensiblen  Lage streicht,

schafft  man  Voraussetzungen,  um einen  anderen  Standort  auch  innerhalb  der  Gemeinde

Kuhfelde  zu finden  und  das bisherige  Windvorranggebiet  als Vogelschutzgebiet  auszuweisen.

Herr  Puhlmann  sagt,  dass Vogelschutzgebiete  hier  nicht  festgelegt  werden.

Herr  Serien  erklärt,  dass die Bürgerinitiative  Pro-Jeetzetal  einen  Rechtsbeistand  hat,  der  sagt,

dass eine  Streichung  des Windvorranggebietes  Siedenlangenbeck  sehr  wohl  möglich  ist. Dies

wurde  als Petition  dem  Landtagspräsidenten  kürzlich  übergeben,  damit  es dem

Petitionsausschuss  zur  Diskussion  vorliegt.

Herr  Kleefeldt  rät  davon  ab, wegen  einzelnen  Vorhaben  den rechtskräften  Teilplan,,Wind"

zu ändern.  Es wird  im Sommer  ein neues  Gesetz  erlassen,  dann  muss  der  Plan sowieso

überprüft  werden.  Herr  Kleefeldt  schlägt  deshalb  vor,  dass das Windvorranggebiet
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Siedenlangenbeck  in dem  großen  Verfahren  mit  behandelt  wird  und  in dem  Zusammenhang

die Gemeinde  einen  neuen  Standort  benennt.  Dafür  muss  vorab  geklärt  werden,  welches

Verfahren  angewandt  wird.

Herr  Berlin  sagt,  wenn  der  sachliche  Teilplan,,Wind"  geändert  wird  durch  die  Streichung  des

Windvorranggebietes  und dieser  nicht  mehr  rechtskräftig  ist, fällt  er auf  den ursprünglichen

Status  zurück.  Das heißt  es gibt  keinen  Teilplan,,Wind"  und man  kann  überall  bauen.

Sein Vorschlag:  Die Vorgaben  der  Bundesregierung  und der  Landesregierung  abzuwarten,

bevor  man  sich selbst  ausbremst.

Herr  Puhlmann  bittet  Herrn  Kunert  zu erklären,  was  passiert,  wenn  das Gebiet  gestrichen

wird.

Herr  Kunert  sagt,  dass ein formelles  Verfahren  eingeleitet  werden  muss,  da es sich um ein

Ziel der  Raumordnung  handelt.  Die Abstandsregelung  von  2012  sind  veraltet  und  können

nicht  mehr  angewandt  werden.  Es muss  ein neues  Plankonzept  erstellt  werden.  Mit  der

Anwendung  des neuen  Plankonzeptes  wird  die  gesamte  Fläche  der  Region  neu bewertet.

Herr  Brohm  verläßt  um 16.19  Uhr  die 86. Sitzung  der  Regionalversammlung.

Dann  muss  eine  Abwägung  getroffen  werden,  welche  Gebiete  zukünftig  ausgewiesen

werden  sollen.  Darauf  aufbauend  wird  ein Entwurf  erarbeitet,  dieser  geht  in die Beteiligung

und  jeder  kann  sich dazu  äußern.  Auf  Basis der  eingehenden  Stellungnahmen  erfolgt  eine

weitere  Abwägung.  Danach  wird  entschieden,  ob der  Plan so beschlossen  wird  und  zur

Genehmigung  eingereicht  wird.  Wenn  der  Plan genehmigt  wird,  bleibt  immer  noch  die

Möglichkeit,  dass  jeder  gegen  diesen  Plan klagen  kann.  Dann  muss  ein Gericht  entscheiden,

ob die rechtliche  Norm  eingehalten  wurde.

Herr  Serien  erklärt,  dass es sich um einen  Einzelfall  aufgrund  der  besonderen  Stellung  dort

handelt  und bittet,  dies  zu beachten.  2015  hat  die Untere  Naturschutzbehörde  die Bebauung

aus naturschutzfachlichen  Gründen  abgelehnt.  Hinweise  darüber  an die Regionalplanung

während  des Verfahrens  seit  2011  wurden  nicht  berücksichtigt.  Ein Investor  hat  seinen

Bauantrag  zur Errichtung  von  6 Windkraftanlagen  zurückgezogen.

Herr  Puhlmann  stellt  fest,  dass  es sich nicht  um ein ausgewiesenes  Naturschutzgebiet

handelt.  Auf  Grund  dieser  Stellungnahme  durch  die Untere  Naturschutzbehörde  wäre

anzunehmen,  dass dort  ein Naturschutzgebiet  ausgewiesen  würde.  Dies ist nicht  der  Fall.

Herr  Kunert  erklärt,  dass im Rahmen  der  Planaufstellung  ein bedeutsames  Gebiet  für  die

Wiesenweihe  dort  festgestellt  wurde.  Es erfolgte  eine  Mitteilung  an die

PIanungsgemeinschaft  zu den  Brutplätzen  der  Wiesenweihe.  Diese  Standorte  wurden  bei der

Planung  gepuffert  für  einen  Zeitraum  von  10  Jahren.  Den Naturschützern  wurde  mitgeteilt,

wenn  das Gebiet  so wertvoll  ist, dann  weist  dort  ein Naturschutzgebiet  oder

Landschaftsschutzgebiet  aus. Das ist nicht  erfolgt.  Somit  wurden  im Rahmen  der  Abwägung

die Festlegungen  der  Regionalversammlung  angewandt.  Auch  nach  2013  hätte  die

Naturschutzbehörde  dort  ein Naturschutzgebiet  ausweisen  können.
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Herr  Puhlmann  fragt,  was  es aus planerischer  Sicht  bedeutet,  jetzt  den  Teilplan,,Wind"  zu

ändern  und  was  bedeutet  es für  das laufende  Verfahren.

Herr  Kunert  erklärt,  für  die Geschäftsstelle  wäre  es einfacher,  würde  man  das Thema  Wind  in

das jetzige  Verfahren  aufnehmen.  Diese  Verfahrensweise  muss  beschlossen  werden  durch

die RegionaIversammlung.  Dann  würde  das neue  Plankonzept  erstellt  werden,  welches

ebenfalls  von  der  Regionalversammlung  beschlossen  werden  muss.  Danach  könnte  eine

Abwägung  zum  Thema  Wind  erfolgen,  um zu sehen,  welche  Flächen  für  andere  Nutzungen

noch  vorhanden  sind.

Egal welches  Verfahren  durchgeführt  wird,  das Plankonzept  muss  angepasst  werden.

Die Zeit  für  das jetzige  Verfahren  wird  sich entsprechend  verlängern.

Herr  Krause  würde  sich ein lösungsorientiertes  Vorgehen  wünschen,  um dem  Antrag  hier  zu

entsprechen.  Er stellt  fest,  dass  dieses  Vorranggebiet  nur  zustande  kam,  weil  die Interessen

da waren.

Herr  Prange  verlässt  um 16.30  Uhr  die  86. Sitzung  der  Regionalversammlung.

Das Mindeste  ist es, laut  Herrn  Krause,  ein Anliegen  zu diesem  Thema  nach  Magdeburg  zu

senden,  damit  der  Petitionsausschuss  das Votum  der  Regionalplanung,  des Kreises  und  der

Naturschutzbehörde  kennt.

Herr  Kloth  verlässt  um 16.31  Uhr  die 86. Sitzung  der  Regionalversammlung.

Herr  Puhlmann  sagt,  dass der  Antrag  heute  vorliegt,  dass  über  drei  Tagesordnungspunkte

über  das Thema  diskutiert  wurde.  Es wurden  Lösungswege  aufgezeigt.

Herr  Schulz  verlässt  um 16.35  Uhr  die  86. Sitzung  der  Regionalversammlung.

Prof.  Dr. Otto  bedankt  sich für  die Einladung.  Es gibt  seinerseits  keine  weiteren  Hinweise

dazu.  Alles  was  entscheidend  ist, wurde  bereits  gesagt.  Er sagt,  dass die

Regionalversammlung  rechtlich  gezwungen  ist, diesen  Antrag  nicht  anzunehmen.  Es ist keine

politische  Entscheidung.  Wenn  man  jetzt  diese  missliche  Situation  aufgreift,  dann  muss  der

Plan geändert  werden  und  dann  ist man  genau  in dem  Verfahren,  was  gerade  besprochen

wurde.  Man  kann  dieses  Gebiet  nicht  rausstreichen,  ohne  dass die  gesamte  Konstruktion

zusammenbricht.

Herr  Schulz  erscheint  um 16.37  Uhr  zur  86. Sitzung  der  Regionalversammlung.

Herr  Kleefeldt  erklärt,  dass es neue  Rahmenbedingungen  gibt  und  der  Plan fortgeschrieben

werden  muss.  Dann  kann  es passieren,  dass das Gebiet  herausfällt  oder  etwas  dazu kommt.

Wenn  der  Gesetzgeber  sagt,  Umweltbelange  sind nicht  mehr  so wichtig,  dann  kann  es zu

weitergehenden  Ausweisungen  auch  in hochsensiblen  Naturschutzgebieten  kommen.

Herr  Puhlmann  sagt,  dass der  Antrag  so nicht  umsetzbar  ist. Es könnte  eine  Beschlussvorlage

für  die nächste  Regionalversammlung  vorbereitet  werden,  dass  man  entsprechend  der

Empfehlung  den  Teilplan,,Wind"in  das jetzige  Verfahren  (Gesamtplan)  integriert.
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Herr  Berlin  weist  auf  den  TOP 6 hin.  Auf  Grund  der  neuen  Vorgaben  wird  man  den  Plan

ändern  müssen.  In den  nächsten  Sitzungen  werden  diesbezüglich  Beschlüsse  gefasst  werden,

um  den  Plan  fortzuschreiben.  Warum  sollte  man  Siedenlangenbeck  jetzt  gesondert

abhandeln?  Wo  besteht  jetzt  die  Gefahr,  dass  in diesem  Windvorranggebiet  gebaut  wird?

Herr  Kleefeldt  sagt,  dass  vor  der  Bebauung  dieses  Gebietes  in Siedenlangenbeck  noch  ein

BlmSch-Verfahren  erfolgen  wird.  Dabei  wird  auch  der  Naturschutz  berücksichtigt.

Herr  Krause  weist  auf  die  Verwaltungsvorschrift  zu Inhalt  und  Form  von  Regionalen

Entwicklungsplänen  in Sachsen-Anhalt  (Siehe  Anlage  I zu TOP 7) hin.  Unter  Punkt  2.2

Bezeichnung  des Planverfahrens  werden  die Begriffe  Aufstellung,  Fortschreibung,  Änderungen  und

Ergänzungen,  sowie  Aufhebung  definiert.  Herr  Krause  erkennt  darin,  dass eine  punktuelle  Änderung

des Plans sowie  eine  verkürzte  Auslegung  möglich  ist. Er sagt,  dass man sich mit  dem  Argument,  dass

nur  der  gesamte  Plan geändert  werden  kann,  die Möglichkeit  zu handeln,  nimmt.

Die Diskussionen  zum  Thema  Jeetzeniederung  gibt  es seit  5-6  Jahren  und man  ist keinen  Schritt

weitergekommen.

Herr  Kleefeldt  verweist  auf  geänderte  Abwägungskriterien  und darauf,  dass der  Gesetzgeber  dabei

ist, die Abstandsregelung  aufzuweichen.

Herr  Krause  bemerkt,  dass es nicht  um Abstandsregelung  geht,  sondern  um die Streichung  eines

Windvorranggebietes  für  6 -  10  Windräder.

Herr  Puhlmann  sagt,  dass man  sich dem  Thema  gestellt  hat  und fragt,  ob es richtig  ist, dass auf  Grund

der  geänderten  Kriterien  erst  ein neues  Gesamtkonzept  erstellt  werden  muss.

Herr  Krause  stellt  fest,  dass die Änderung  der  Kriterien  noch  nicht  beschlossen  ist und man somit

nach  den alten  Maßstäben  ändern  kann.

Herr  Kleefeldt  teilt  mit,  dass die vorhandene  Rechtsprechung  berücksichtigt  werden  muss.

Herr  Kunert  erklärt,  bei der  Koordinierung  von  Vorranggebieten  für  Windenergie  wird  in das Recht

privater  Dritter  eingegriffen.  Das BundesverwaItungsgericht  hat  abgeurteilt,  wenn  man  das so macht,

kann  das nur  über  ein  gesamträumliches  Konzept  erfolgen.  Bei der  Planung  würde  die Fläche

rechtlich  ausgeschlossen  werden,  obwohl  diese  priviligiert  ist. Wenn  dann  der  Eigentümer  klagt,  fällt

der  Plan auf  den ursprünglichen  Status  zurück.  Herr  Kunert  versucht  den rechtlich  möglichen  Weg

darzustellen:

Änderung  des sachlichen  Teilplan,,Wind"  oder

Erstellung  eines  Gesamtplans  inklusive  dem  Thema  Wind.

Herr  Serien  möchte  wiederholt  ergänzend  darauf  hinweisen,  dass der  rechtliche  Beistand  der

Bürgerinitiative  eine  Möglichkeit  sieht,  dass Windvorranggebiet  Nr. Ill Siedenlangenbeck  aus dem

sachlichen  Teilplan,,Wind"  zu streichen.  Die Fakten,  dass der  Bau von  Windenergieanlagen  in diesem

Gebiet  durch  den  BUND  abgelehnt  wird  und  der  Investor  abgesprungen  ist, sprechen  ebenfalls  dafür.

Damit  verschließt  man  sich anderer  Möglichkeiten.

Herr  Kunert  informiert,  dass die Regionalversammlung  heute  festlegen  kann,  was  zur  nächsten

Sitzung  diesbezüglich  durch  die Geschäftsstelle  vorbereitet  werden  soll.  Wird  es ein Verfahren  dazu

geben?  Wenn  ja, welches?  Die Möglichkeiten  hat  Herr  Kunert  aufgezeigt.
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Es gibt  keine  weiteren  Wortmeldungen  zum Antrag  von Herrn  Serien.

Herr  Puhlmann  möchte  über  den Antrag  zur Streichung  des Vorranggebietes  zur Nutzung  der

Windenergie  Nr. Ill Siedenlangenbeck  aus dem  Regionalen  Entwicklungsplan  abstimmen  lassen.

Der  Antrag  von  Herrn  Serien  wurde  mit  2 Ja-Stimmen,  8 Nein-Stimmen  und 4 Enthaltungen

mehrheitlich  abgelehnt.

Zu 9)

Es gibt  keine  weiteren  Anfragen  oder  Anträge.  Herr  Puhlmann  beendet  den  öffentlichen  Teil

der  86.  Sitzung  der  Regionalversammlung  und  übergibt  die  Leitung  der  Sitzung  an Herrn  Baumann.

Zu 10)

Es gibt  keine  weiteren  Fragen  und  Anmerkungen  im nicht  öffentlichen  Teil  der  Sitzung.

Zu 11)

Herr  Baumann  beendet  die  86.  Sitzung  der  Regionalversammlung  um 17.00  Uhr.

Protokollant

B. Jagoda

Vo}r7,Wr
'."PLann

Anlagen:

Anwesenheitsliste,  Gästeliste

PPP zu TOP 6

PPP zu TOP  7
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Mit  meiner  Unterschrift  bestätige  ich  die  nachfolgenden  Angaben:

Icli  habe lieute keine erkennbaren  Symptome  einer COVID-19  Erkrai'ikung  gemäß  der

akfüellen  RI(I-Definition  oder Erkfütimgssymptome.  Ausgenoini'nen  sind Sytnptome,

die acif ärztlicl'i  besföeinigteii  chronisclien  Erkrankungen  benföen  (Heuschnupfen  und

andere  Allergien  etc.).

Ich hatte innerlialb  der letzten 14 Tage wissentlicli  keinen  Kontakt  zu einer

laborbestätigt  infizierten  Person.

Ich liatte  wissentlich  keinen  Kontakt  zu einer Person, die in  den letzten 14 Tagen  aris

dem Ausland  zuickgekeluat  ist und nach der Rückkel'ir  Quarantänebeschränkungen

unterliegt.

Icl'i bin in den letzten 14 Tagen nicht  aus einem Risikogebiet  gemäß der aktuellen

RI(I-Defii'iition  zuriickgekelm.

Anwesenheitsliste

86. Sitzung  der  Regionafüersami'nlung  der  Regionalen  Planungsgemeinschaft  Altmark

am 30.03.2022  um 15:00  {Jl'u: irn  Versammlungsraum,,Stadt  Salzwedel"  in  29410  Salzwedel,

Karl-Marx-Str.  32 (Kreisverwaltung).

Mitglieder  der  Regionalversammlung Unterschrift

,-..-.-/
Landrat  Herr  Patrick  Puhffiann i:C-/-  )
Stellveitreter:  Herr  Sebastian  Stoll xa/7u,' 1/l,I'i ./

,'T
Landrat  Herr  Michael  Ziclie ,,-'l /-

Stellveitreter:  Herr  Matthias  Batunann (\, ?
-'S

'-  !

Bürgerineisterin  Frau  Sabine  Blümel
-  '-.J

i"i

i l  (

Stelfüertreter:  Herr  Olaf  Meining :S Ay (<
I 'V X

Oberbürgerineister  Heir  I(laus  Scmiotz /
Stelfüertreter:  Herr  Axel  Kleefeldt ,!  (,../

d
Herr  Konrad  Fuchs

Stellvertreter:  Herr  Jürgen  Bartli

Frau  Annegret  Schwarz

Stellveitreterin:  Frau  8yfüia  Schwiertz

/' f'o

Herr  Jörg  Krause
  ( ')

i  /  '
l/(__/

Stelfüertreterin:  Frau  Gabiiele  Gruner I
I'

/'%,

Herr  Klaus  Eweitowski
-

Stellvertreter:  Hen  Lothar  Heiser

Herr  Beiand  Pawelski "'- i  z t_ =.'  j  '  (/l

Stellveitreterin:  Frau  Melissa  Schinidt /

l



Heir  Andreas  Brol'im R ==B-"
Stelfüeitreter:  Hetr  Matthias  Köberle

Frau  An.ja  Rol'u'diek '(,,L,= a=L »";d
Stelfüertreter:  Herr  Horst  Wienecke

Herr  Bemd  Prange -'ij,-,-!  ,r
Stelfüeitreter:  Hei-r  Jörg  Hellmuth

Frau  CatMeen  Hoffrnaiin
, ,,t

Stelfüeitreter:  Heir  Dirk  Krike
/

,a_  ,,"  -  --

:i  «

Heir  Günther  Serien 7 7  '
Stelfüeitreter:  Hen  Michael  Olms 'i/

i

Herr  Frank  Wiese

Stelfüeitreter:  Herr  Ralf  Berlin (.:=-1  'a

HerrEikeTrumpf  t-

Stellveitreterin:  Frau  Verena  Schlüsselburg

_,/.

Hetar Rüdiger  Kloth 'J - 
Stelfüertreterin:  Frau  Christine  Paschke

i/i

l. ,,
Herr  Bernd  Witt .  ijl;:pW
Stelfüeitreter:  Frau  Juliane  Kleemaiiii

Frari  Susanne  Bohlander

Stelfüeitreter:  Heir  Bemd  Harike

Herr  Matthias  Büttner .,1

Stelfüertreterin:  Frau  Sandra  Matzat /4__,=_:..-'f

Z /  ,-"
Herr  Nico  Schulz - /[/7-r=  //!/  '
Stellvertreter:  Herr  Dieter  Klapötke l/  -  (}

2



Mit  meiner  Untersclirift  bestiitige  ich  die  nachfolgenden  Angaben:

IC1] lial»e lieute  keine  erkennbaren  Syn'iptome  einer  COVID-19  Erkranlaing  gemäß  der

aktuellen  RI(I-Definition  oder  Erkälhuigssymptome.  Ausgenoiuinen  sind Symptome,

die  auf  ärztlicl'i  bescheinigten  clironisclien  Erkranlciuigen  beiul'ien  (Heuschnupfen  und
andere  Allergien  etc.).

Icli  hatte  innefüalb  der letzten  14 Tage  wissentlich  keiiien  Kontakt  zu  einer

laborbestätigt  infizieiten  Person.

Icli  hatte  wissentlich  keinen  I(ontakt  Zl1 einer  Person,  die  in den letzten  14 Tagen  aus

dem  Ausland  zurückgekelut  ist und  nacl'i  der Rücliebr  Quarantänebescliränkungen

rmterliegt.

Icli  bin  in den letzten  14 Tagen  i'iiclit  aus eii'iem  Risikogebiet  gemäß  der akfüellen

RI(I-Definition  zutaückgekel'irt.

Gäste  zur  86.  RV  am  30.03.2022

Name Institution Unterschrift
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