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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

Die Fraktionen der CDU und die GRÜNEN beantragen gemeinsam,
im kommenden HFA beim TOP „Windenergieplanung“ die
Bürgerbeteiligung zu beraten.
Wir beantragen folgende Vorgehensweise zur Bürgerbeteiligung und -information:
Wichtig für das Gelingen der Energiewende ist auch die Akzeptanz der damit verbunden
Maßnahmen. Diese Akzeptanz kann nur erreicht werden, wenn die Bürger:innen
umfangreich informiert werden und der kommunale Entscheidungsprozess transparent
dargelegt wird.
Vor diesem Hintergrund und den schon immer drängenderen zahlreichen Fragen aus der
Bürgerschaft schlagen wir folgendes Vorgehen vor.
1. Die Gemeindeverwaltung informiert über eine Internetdarstellung über den aktuellen
Sachstand der Windausbauplanung. Dies umfasst die Darstellung aller vorliegenden
Anträge und eine dazugehörige rechtliche Bewertung. Fragen der Bürger:innen sollen
über diese Seite gestellt werden können und von der Gemeindeverwaltung dort auch
beantwortet werden. Die Information über die Projekte kann auch noch durch einen
Flyer unterstützt werden.
2. Um diese Öffentlichkeitsarbeit zu den Projekten zeitnah und professionell zu
realisieren, sollte eine externe Agentur mit der Erstellung der Webseiten und des
Flyers beauftragt werden. Die Kosten sind von den beteiligten Unternehmen zu
tragen. Die Bürgermeisterin initiiert und begleitet das Verfahren.
3. In einer Onlineveranstaltung werden alle (!) Projekte vorgestellt. Die planerische und
rechtliche Bewertung soll durch Fachbüros (z.B. WoltersPartner Architekten &
Stadtplaner GmbH sowie Wolter Hoppenberg) in dieser Veranstaltung dargestellt
werden. Die Veranstaltung kann dauerhaft im Internet abrufbar sein (z.B. YouTube)
Diese Veranstaltung soll noch vor den unter Punkt 4 genannten
Präsenzveranstaltungen stattfinden.

4. In Präsenzveranstaltungen (wie in der letzten Ratssitzung angekündigt KW 12 bzw.
13 2022) werden in drei Ortsteilen (Körbecke / Günne/ Völlinghausen) alle Projekte
vorgestellt. An diesen Veranstaltungen nehmen ebenso die vorgenannten Fachbüros
teil. Anregungen, Fragen und Kritik/ Zustimmung sollen in dieser für alle Bürger:innen
zugänglichen Veranstaltung erörtert werden. Als Veranstaltungsformat schlagen wir
zweistündige Präsenzveranstaltungen vor. Diese teilen sich je zur Hälfte in den Block
„Informationen“ und „ Fragen/ Antworten/ Rückmeldungen“ ein.
5. In allen Möhneseer Ortsteilen sollen in nachfolgenden Werkstattgesprächen
(Vorschlag vom Planer Ahn) die Planungen, die die jeweiligen Ortsteile unmittelbar
betreffen, erörtert und beraten werden. Dort wird auch ein Feedback für ggfls.
erforderliche Bauleitplanungen in den Möhneseer Ortsteilen eingeholt, das in die
politische Entscheidungsfindung im Rat der Gemeinde Möhnesee einfließt.

Der Ausbau der Windkraft in Möhnesee wird die Gemeindeentwicklung in den nächsten
Jahren entscheidend prägen. Daher bitten die Fraktionen, die Bürgermeisterin an den
vorgenannten Veranstaltungen teilzunehmen und dies bei der Terminplanung zu
berücksichtigen.
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