Bürgerinitiative der Gemeinde 18292 Hoppenrade
gegen Windräder im „Hoppenrader Becken“
Hoppenrade im August 2018

Betrifft:

Nachtrag zu
„Mogeleien bei der Ausweisung von Windkraftstandorten“

Sehr geehrte …..,
heute noch ein Nachtrag zu unserer großen Eingabe (siehe Anhang), die wir Ihnen am
… per … zugesandt haben.
Wir haben gestern erfahren müssen, dass die BVVG aktuell Flächen in dem bei uns
geplanten Eignungsgebiet im Internet bewirbt.
Einen screenshot des BVVG-Angebotes finden Sie am Ende unseres Anschreibens.
Unter einem hübschen Foto und dem Slogan „Land zum Leben“ bietet man für
Flächen, die exakt im Zugvogelrastplatz des Hoppenrader Beckens liegen, die
„Option auf Abschluss eines Gestattungsvertrages zur Errichtung von
Windkraftanlagen und deren Betrieb“.
An Taktlosigkeit ist das schon mal kaum zu überbieten.
Es ist sehr verwunderlich, dass diese Ausschreibung ausgerechnet jetzt auftaucht, so
kurz bevor die Planungsbehörden in Rostock eine Entscheidung bezüglich der
Ausnahmegenehmigung für Prototypen in diesem Gebiet fällen werden.
Hier bietet man interessierten Unternehmen oder Personen unsere hochgradig
schutzwürdige Landschaft und schlussendlich auch unseren menschlichen Lebensraum
als Windkraft-Spekulationsblase an.
Die Interessenten müssen laut Vertrag in jedem Falle jährliche Zahlungen an die BVVG
leisten, auch wenn hier dann gar keine Windräder genehmigt werden sollten.
Ein Totalausfall in Sachen Anstand und Seriosität.
Es ergeben sich für uns folgende Fragen:

Warum wartet man mit der Ausschreibung nicht, bis die Planungsbehörden eine
Entscheidung gefällt haben?
Dann könnte man, falls die Genehmigung erteilt würde, etwas Konkretes ausschreiben
und nicht etwas Spekulatives.
Ist diese Ausschreibung wirklich ergebnisoffen, oder wird dies nur vorgegaukelt?
Schließlich hat ja ein ganz konkretes Unternehmen aus Rostock den Antrag auf
Errichtung von drei Prototypen-Windrädern auf genau diesen Flächen gestellt, der
zurzeit von den Planungsbehörden bearbeitet wird.
Wer wird wohl den Zuschlag bekommen?
Vielleicht zufällig genau dieses Unternehmen?
Oder als Tarnung vielleicht ein anderes Unternehmen, dass mit diesem Antragsteller
vertragliche Verbindungen hat?
Zur Vergabe des Zuschlages ist in den BVVG-Vertragsbedingungen folgendes zu lesen:
6 Zuschlagserteilung
Die Entscheidung zur Vergabe des Objektes erfolgt auf der Grundlage der
eingereichten Gebote.
Die BVVG ist nicht verpflichtet, sich für eines der eingereichten Gebote zu
entscheiden.
Aufwendungen der Bieter werden nicht erstattet.

Danach scheint die BVVG ja weitgehend freie Hand zu haben, für welchen Bieter sie
sich entscheidet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Es steht für uns außer Frage, dass hier die riesengroße Mogelei Nr.15 läuft.
Es scheint so, als wenn einige Institutionen unserer Landespolitik und unserer
Landesbehörden jeglichen Anstand verloren haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ulf Markgraf

Angelika Schindler-Scholz
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Unter diesem Link ist das Spekulations-Angebot der BVVG zu finden:
https://www.bvvg.de/INTERNET/internet.nsf/HTMLONR/MS72-2800-198917?

