
Abstimmungsheft/Informationsblatt 

der Gemeinde Roetgen zum Bürgerentscheid „Windenergie“ am 15.05.2022 

Im Rahmen eines Bürgerentscheids sollen die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Roetgen 
über folgende Frage entscheiden:  

„Soll der Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.2021 zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 37 „Windenergie“ und zur Aufstellung der 15. Änderung des 
Flächennutzungsplans „Windenergie“ aufgehoben werden?“ 

__________________________________________________________  

Abstimmungstag:   15.05.2022 

 

Stimmräume:  Stimmbezirke 100-500:  Gemeinschaftsgrundschule 
Roetgen, Hauptstraße 61, 52159 Roetgen 

Stimmbezirke 600 und 700: Saal Hütten, Quirinusstraße 
15, 52159 Roetgen 

Briefwahl: Gemeinschaftsgrundschule Roetgen (Anbau), 
Hauptstraße 61, 52159 Roetgen 

 

Die Stimmräume sind von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 

_________________________________________ 

Falls Sie sich für die Abstimmung per Brief entscheiden: 

Ihr Stimmbrief muss spätestens bis Sonntag, den 15.05.2022, 16:00 Uhr, bei der 
Gemeinde Roetgen eingegangen sein.  

 

Das vorliegende Abstimmungsheft/Informationsblatt enthält die Meinungen der 
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens, der im Rat der Gemeinde Roetgen vertretenen 
Fraktionen, das Sondervotum des fraktionslosen Ratsmitgliedes und die Stimmempfehlung des 
Bürgermeisters.  

Dieses Abstimmungsheft/Informationsblatt soll bei der Entscheidung für die Abstimmung eine 
Hilfestellung sein. 

  



Informationen zum Bürgerbegehren und zum Bürgerentscheid 

Der Rat der Gemeinde Roetgen hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 festgestellt, dass das 
beantragte Bürgerbegehren zulässig ist. Weiterhin hat der Rat der Gemeinde Roetgen in seiner 
Sitzung am 08.03.2022 einstimmig beschlossen, dass er dem zulässigen Bürgerbegehren nicht 
entspricht. Daher ist gemäß § 26 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) innerhalb von drei Monaten nach der Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durchzuführen. Hiermit ist nun der Weg eröffnet, die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Roetgen unmittelbar durch Bürgerentscheid an der 
Entscheidung zu beteiligen. 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 den Tag des Bürgerentscheids auf  

Sonntag, den 15.05.2022 

festgesetzt.  

Folgende Frage steht im Rahmen des Bürgerentscheids zur Entscheidung durch die  

Bürgerinnen und Bürger an: 

„Soll der Beschluss des Gemeinderates  vom  05.10.2021 zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
37 „Windenergie“ und zur Aufstellung der 15. Änderung des Flächennutzungsplans „Windenergie“ 
aufgehoben werden?“ 

Sie können beim Bürgerentscheid mit „Ja“ oder „Nein“ abstimmen: 

„Ja“ bedeutet, dass die in der Fragestellung aufgeführten Bauleitplanverfahren zur Windenergie 
aufgehoben werden. 

„Nein“ bedeutet, dass die in der Fragestellung aufgeführten Bauleitplanverfahren zur 
Windenergie nicht aufgehoben werden. 

Gemäß § 16 Abs. 2 der Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde 
Roetgen ist die Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen 
Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20 % der Bürger/Bürgerinnen 
beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet.  

Die rechtlichen Bedingungen sowie weitere Informationen über die Satzung zur Durchführung  
von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Roetgen und die inhaltlichen Grundlagen für die 
Entscheidung des Rates sind auf der Homepage der Gemeinde Roetgen unter www.roetgen.de 
zu finden. 

 

 

 

 



Hinweise zum Ablauf der Abstimmung und der Stimmabgabe per Brief 

Abstimmen kann nur, wer in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Abstimmungsschein (Stimmschein) hat. Wer einen Stimmschein hat, kann an der Abstimmung 
durch Stimmabgabe in jedem Stimmbezirk im Abstimmungsgebiet oder durch Briefabstimmung 
teilnehmen. 

Bei der Briefabstimmung hat der/die Abstimmende dem Bürgermeister in dem verschlossenen 
Stimmbrief 

a) seinen/ihren Stimmschein und  

b) in einem separaten verschlossenen Stimmumschlag seinen/ihren Stimmzettel so rechtzeitig  

zu übersenden, dass er am Tag des Bürgerentscheids bis 16:00 Uhr im Rathaus der Gemeinde 
Roetgen eingegangen ist. Aufgrund der notwendigen Postlaufzeiten wird dringend eine 
rechtzeitige Zusendung empfohlen. Der Stimmbrief kann bis zu diesem Zeitpunkt auch während 
der allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung (montags bis freitags zwischen 08:00 
Uhr und 12:00 Uhr sowie dienstags zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr und  donnerstags 
zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr) persönlich im Rathaus abgegeben bzw. am Tag des 
Bürgerentscheids bis 16:00 Uhr in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung eingeworfen 
werden. 

Spätestens am Tag vor Beginn der Einsichtsfrist in das Abstimmungsverzeichnis benachrichtigt 
der Bürgermeister jede/n Abstimmberechtigte/n über den anstehenden Bürgerentscheid, der/die 
in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist. Die Benachrichtigung enthält folgende Angaben 
bzw. Unterlagen:  

a) den Familiennamen, den Vornamen und die Wohnung des/der Abstimmberechtigten,  
b) den Stimmbezirk und den Stimmraum 
c) ein Abstimmungsheft/Informationsblatt gemäß § 8 der Satzung zur Durchführung von 

Bürgerentscheiden in der Gemeinde Roetgen,  
d) die Nummer, unter der der/die Abstimmungsberechtigte in das Abstimmungsverzeichnis 

eingetragen sowie  
e) die Aufforderung, den rückseitig auf der Benachrichtigung vorhandenen Stimmschein 

und einen gültigen Ausweis zur Abstimmung im Stimmbezirk mitzubringen. 
 

Der Abstimmungsbenachrichtigung sind die Abstimmungsunterlagen per Brief beigefügt. Es ist 
kein vorheriges Verfahren zur Beantragung von Briefwahlunterlagen notwendig. Der 
Stimmschein ist auf der Rückseite der Abstimmungsbenachrichtigung abgedruckt. Es ist darauf 
zu achten, dass die Abstimmungsbenachrichtigung/rückseitiger Stimmschein im Falle der 
Abstimmung im Stimmbezirk unbedingt vorgelegt werden muss. 

Jeder/Jede Abstimmberechtigte hat das Recht, an den Werktagen vom 25.04.2022 bis 29.04.2022 
während der allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung (montags bis freitags 
zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie dienstags zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr und 
donnerstags zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr) im Rathaus der Gemeinde Roetgen die 



Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Abstimmungsverzeichnis 
eingetragenen Daten zu prüfen. 

Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
Einsichtsfrist bei der Gemeinde Roetgen schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch gegen das 
Abstimmungsverzeichnis einlegen.  

Wer keine Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, aber der Meinung ist, 
abstimmungsberechtigt zu sein, muss innerhalb der Einsichtsfrist Einspruch gegen das 
Abstimmungsverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, sein/ihr 
Abstimmungsrecht nicht ausüben zu können.  

Abstimmungsberechtigt ist, wer am Tag des Bürgerentscheids Deutsche/r im Sinne von Artikel 
116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 
16. Tag vor der Abstimmung im Gemeindegebiet seine/ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen 
seine/ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb 
des Abstimmungsgebietes hat.  

Die Abstimmungsberechtigten haben die Abstimmungsbenachrichtigung/rückseitigen 
Stimmschein und ihren Personalausweis - Unionsbürger ihren Identitätsausweis - oder Reisepass 
zur Abstimmung mitzubringen. 

Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Stimmraum bereitgehalten. Jede/r 
Abstimmungsberechtigte hat eine Stimme. Der/Die Abstimmende gibt seine/ihre Stimme in der 
Weise ab, dass er/sie durch Ankreuzen oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welche 
Antwort gelten soll. Der Stimmzettel muss von dem/der Abstimmenden in einer Kabine des 
Stimmraumes gekennzeichnet und so gefaltet werden, dass bei der Abgabe von den 
Umstehenden nicht erkannt werden kann, wie er/sie abgestimmt hat. 

Abstimmungsberechtigte, die des Lesens unkundig oder aufgrund einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, ihren Stimmzettel eigenhändig zu kennzeichnen oder in 
den Stimmumschlag zu legen und diesen zu verschließen, dürfen sich der Hilfe einer anderen 
Person (Hilfsperson) bedienen. 

Hat der/die Abstimmungsberechtigte den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen 
lassen, so hat dieser/diese auf dem Stimmschein durch Unterschreiben der Versicherung an 
Eides statt zur Briefabstimmung zu bestätigen, dass er/sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten 
Willen des/der Abstimmungsberechtigten gekennzeichnet hat. 

Der Stimmbrief muss durch den/die Briefabstimmende/n nicht freigemacht werden, wenn er bei 
der Deutschen Post AG eingeliefert wird. 

Kostenschätzung der Verwaltung: 

Die ausfallenden Pachteinnahmen werden auf 70.000 – 100.000 € pro Jahr/pro 5 MW-Anlage ab 
der Inbetriebnahme geschätzt. Bis zur Inbetriebnahme werden die darüber hinausgehenden 
Einmalzahlungen zwischen 20.000 und 50.000 € pro Anlage geschätzt.



Begründung der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens 
 
 

 

Die Errichtung von Windenergieanlagen im Gemeindewald lehnen wir ab: 

 Keine der in den Voruntersuchungen ermittelten Flächen für die Windenergieanlagen (WEA) ist frei von 
Restriktionen. Alle Flächen liegen im Wald sowie im Landschaftsschutzgebiet und der Birkhahnskopf 
außerdem im Wasserschutzgebiet. Drei der Flächen reichen unmittelbar bis an Naturschutzgebiete heran. 

 Durch Windenergieanlagen und die dauerhaft baumfreien Kranstell- und Kranaufbauflächen werden 
zusammenhängende Waldgebiete zerschnitten und durch Emissionen belastet. 

 Weil der Wald als ökologisch wertvoller Lebensraum von großer Bedeutung ist, setzt sich auch der NABU NRW 
für ein generelles Verbot von Windenergieanlagen im Wald ein (Positionspapier NABU NRW, Artenschutz und 
Windenergie 04/21). Der Verlust von Brut-, Balz- und Nahrungsarealen sowie die Beeinträchtigung von 
Zugrouten der Kraniche sind Beispiele für mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Natur. 

 Im Roetgener Wald ist von 5 MW-Windenergieanlagen auszugehen, die Anlagen im Münsterwald haben mit 
3,3 MW eine deutlich geringere Leistung. 

 Das Landschaftsbild der Gemeinde wird nachhaltig geprägt durch große zusammenhängende Waldgebiete, 
die eine hohe Bedeutung für die Naherholung haben. Unser Wald ist deshalb vor allen Baumaßnahmen zu 
schützen, welche die Natur und biologische Vielfalt sowie den landschaftlichen Reiz schädigen. 

 Der Wald am Birkhahnskopf und am Struffelt hat außerdem eine besondere Bedeutung für das 
Biotopverbundsystem mit dem Schutzziel: Erhalt und Entwicklung des großflächigen Waldes. 

 

Was würde eine Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses bewirken: 

- Flächenrodung von ca. 13.000 qm Waldbestand pro Windenergieanlage (WEA) 

- Stahlbetonfundamente mit einer Grundfläche von über 500 m² pro WEA 

- Bodenversiegelung mit mind. 2000 qm  großen Schotterflächen an jeder WEA 

- Ausbau und teilweise Neubau der Zufahrtswege für den Schwerstlastverkehr 

- Zerfurchung und Zerschneidung des Gemeindewaldes 

- Vergrämung und Entzug des Lebensraumes von gefährdeten Tierpopulationen 

- gravierende Änderungen des natürlichen Landschaftsbildes 

- erhebliche Beeinträchtigung unseres Naherholungsgebietes 

- Bebauung mit WEA bis zu 800m an die Wohngebiete mit zu erwartenden Lärmemissionen 

Deshalb:  Keine Windenergieanlagen in unserem Wald!  

 

„Initiative für den Erhalt des Roetgener Waldes“ 

Ja - zur Aufhebung des Ratsbeschlusses ! 



Begründung der Fraktionen, die das Bürgerbegehren abgelehnt haben 
 

            
 
Liebe Roetgener*innen, lassen Sie uns unseren Teil zur Energiewende beitragen. Lassen Sie uns herausfinden, ob 
und in welchem Umfang Windräder in Roetgen errichtet werden können. Ermöglichen Sie mit Ihrer Stimme das 
eingeleitete Bauleitplanverfahren. 

Stimmen Sie bei diesem Bürgerentscheid bitte mit Nein! 
 

Warum brauchen wir Windkraftanlagen in Roetgen? 
 
→ Windkraft hilft unseren Wald langfristig zu schützen. 
Ob Stürme oder Hochwasser, Dürre oder Borkenkäfer: Längst ist die Bedrohung unseres Waldes real.  Allein 2021 
haben wir ca. 150.000 m² Roetgener Wald durch klimageschädigte Bäume verloren; ein Windrad benötigt 
dauerhaft nur weniger als 5.000 m².  Windräder sind ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel – und 
nicht das Ende des Roetgener Waldes. Nur 1-2 Promille unserer Waldfläche wird benötigt, um 99 % besser zu 
schützen. 

→ Mit Windkraft wird Roetgen (schneller) klimaneutral. 
Windkraft leistet einen unverzichtbaren Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität und schafft, insbesondere kom-
biniert mit Speichern, ein Stück Energiesicherheit.  Schon zwei Windräder decken unseren gesamten privaten und 
gewerblichen Strombedarf auf saubere Weise. Gleichzeitig reduzieren wir unsere Abhängigkeit von 
Energieimporten. 

→ Klimakrise können wir nur gemeinsam stoppen. 
Wir können nicht von anderen Kommunen erwarten, dass sie unseren Wald vor der Klimakrise schützen. Roetgen 
ist die einzige Gemeinde in der StädteRegion, in der noch kein Windrad steht. 

→ Windkraft ermöglicht wichtige Investitionen. 
z.B. vier Windräder auf Gemeindegebiet bringen für die Gemeinde, also für uns alle, jährliche Pachteinnahmen 
von etwa 300.000 bis 400.000 Euro. Sie entlasten unseren Haushalt, ermöglichen Investitionen wie das 
Feuerwehrgerätehaus oder die Schulerweiterung und verhindern weitere Steuererhöhungen bis zu dieser Höhe. 
Geplant ist mindestens ein Bürgerwindrad, von dem Sie persönlich finanziell profitieren können. 

Warum nach unserer Meinung die Gegner der Windkraft im Wald falsch liegen. 

Stichwort „Umwelt- und Wasserschutz“ 

Der Standort Birkhahnskopf liegt in der Wasserschutzzone 3 (WZ 3), der niedrigsten Schutzzone. Andernorts 
werden Windräder sogar in der WZ 2 genehmigt! Auch sind die Bestände von Schwarzstorch, Rotmilan und 
Kranich trotz Ausbau der Windenergie in Deutschland nachweislich gestiegen. In Hinblick auf mögliche 
Umweltrestriktionen wird aber erst das von SPD, FDP und Grünen eingeleitete B-Plan-Verfahren Klarheit bringen. 
Erst danach wissen wir, ob es möglich ist, Windräder umweltverträglich bei uns zu errichten. 

Stichwort „Meinung der Umweltschutzverbände“ 

Der NABU Deutschland und der BUND halten Windräder in waldreichen Gebieten für zulässig, wenn es sich dabei 
nicht um naturnahe oder sehr alte Laub- und Mischwälder handelt. Roetgen besteht zu 70 Prozent aus Wald. Der 
für Windkraft in Frage kommende Teil des Birkhahnskopfs ist fast zu 100 % eine Fichten- und Kiefernplantage. 

Stichwort „Waldökosystem und Kohlenstoff“ 

Ein 5-Megawatt-Windrad produziert pro Jahr rund 10 bis 15 Gigawattstunden Strom. Im Vergleich zu einem 
Gaskraftwerk1 spart ein einziges Windrad somit jedes Jahr bis zu 6.100 Tonnen CO2. Drei bis vier Windräder 
vermeiden also so viel CO2 pro Jahr wie der gesamte Roetgener Wald pro Jahr speichern kann! 
  

                                                           
1 Der Bundestag 2007: CO₂-Bilanzen verschiedener Energieträger im Vergleich 
 

Ortsverband 
Roetgen 



Begründung der Fraktionen, die das Bürgerbegehren abgelehnt haben 

 
  
 L(i)ebe Dein Dorf 

 
 

Stellungnahme UWG „Roetgener Bürger e.V.“ 
 
 
Seit Jahren wird das Thema „Windkraft im Wald“ in Roetgen, Rott und Mulartshütte diskutiert. 
 
Wir haben daher im Juni 2020 im Gemeinderat den Antrag gestellt einen Ratsbürgerentscheid zum Thema 
„Windkraft im Roetgener Wald“ zu realisieren und damit allen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit zu geben, zu dieser Frage nach den Grundsätzen der freien, gleichen und geheimen Wahl, 
demokratisch ihre Stimme abgeben zu können. Diese Möglichkeit fand damals eine breite Zustimmung bei 
allen Fraktionen im Roetgener Gemeinderat. Wir haben uns vertrauensvoll auf die Aussagen der 
Ratsvertreter verlassen. 
 
Als wir dann im letzten Jahr diese Möglichkeit, die Bürger direkt in diesen Entscheidungsprozess mit 
einzubinden, auf den Weg bringen wollten, waren insbesondere die SPD/FDP sowie der Bürgermeister 
Jorma Klauss, aber auch die Vertreter der Fraktion „Die Grünen“ dazu nicht mehr bereit. Von der, vor der 
Kommunalwahl signalisierten Zustimmung zum Ratsbürgerentscheid wollte man nichts mehr wissen und 
vertrat die Meinung, da man mehr als 50 % der Wählerstimmen auf sich vereinigt, auch jetzt für die 
Bürgerinnen und Bürger von Roetgen, Rott und Mulartshütte entscheiden zu können. Durch die Bürger- 
initiative und entsprechende Unterstützungsunterschriften, konnte jetzt ein Bürgerentscheid auf den Weg 
gebracht werden, der allen ermöglicht am 15.5.2022, parallel zur Landtagswahl in NRW, zu dieser Sachfrage 
zu entscheiden. 
 
Die UWG zieht weiterhin den Ratsbürgerentscheid einem Beschluss des Gemeinderats vor, so wie es sich 
auch im Abstimmungsverhalten zum fraglichen Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.2021 
widerspiegelt. Die UWG befürwortet daher die Aufhebung des vom Gemeinderat am 05.10.2021 gefassten 
Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 "Windenergie" und zur Aufstellung der 15. 
Änderung des Flächennutzungsplans "Windenergie" um von der vormals diskutierten Möglichkeit eines 
Ratsbürgerentscheides Gebrauch machen zu können. 
 
 

Damit Sie am 15.05.2022 eine Stimme haben 
  



Begründung der Fraktionen, die das Bürgerbegehren abgelehnt haben 
 

 

CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Roetgen 
 

Die CDU-Fraktion hat sich vor der Kommunalwahl für eine Prüfung mehrerer Windstandorte unter 
anderem den „Birkhahns-Kopf“ zur Ausweisung und Errichtung eines Windparks auf dem Gebiet der 
Gemeinde Roetgen eingesetzt. Auf Basis eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen SPD, GRÜNE und 
CDU wurde eine Vorprüfung von Windpotentialflächen durchgeführt, die unter anderem den Standort 
„Birkhahns-Kopf“ umfasste. Die Ergebnisse der Vorprüfung wurden zwischenzeitlich öffentlich vorgestellt. 

Da das Thema „Windräder im Wald“ in Roetgen ein viel diskutiertes und strittiges Thema in der Roetgener 
Bevölkerung ist, war es uns als CDU-Fraktion wichtig, dass vor Umsetzung der Maßnahme und Einleitung 
eines B-Plan Verfahrens, eine öffentliche Diskussion in der Bevölkerung geführt werden sollte. Dabei sollte 
nach unserer Meinung auch durch einen Rats- und/oder Bürgerentscheid den Bürgern der Gemeinde die 
Möglichkeit gegeben werden über den Standort zur Nutzung von Windenergie abzustimmen. Bei dieser 
für die Gemeinde Roetgen wichtigen Entscheidung, sollte nach unserer Auffassung ein breiter Konsens 
zum Standort, nicht nur im Rat der Gemeinde, sondern auch bei den Bürgern bestehen. 

Die CDU-Fraktion hat bei ihrer Entscheidung die Sachargumente für oder gegen einen solchen Standort 
sehr sorgsam abgewägt. Der Klimawandel, der auch in unserer Region bereits seine Spuren hinterlässt 
und viele Bürger der Gemeinde die Auswirkungen selber leidvoll erleben mussten, macht es dringend 
notwendig, dass auch wir in Roetgen unseren Beitrag zur Klima- und Energiewende leisten. Die 
Energiewende ist wichtig, damit die Reduzierung des CO2 Ausstoßes, die Folgen des Klimawandels 
reduziert. Wir werden in Roetgen nicht das „Weltklima“ retten, aber wir können unseren „kleinen“ Beitrag 
dazu leisten. 

Die Errichtung von Windanlagen und besonders im Wald, bringt aber auch Veränderungen im 
Landschaftsbild mit sich, auch ist durch die Errichtung von Windanlagen im Wald mit einem Eingriff in den 
Wald als Biotop, der Artenvielfalt und der Naherholung zu rechnen. 

Es gibt sicher noch viele gute und positive Argumente für den einen oder anderen Standpunkt in dieser 
Diskussion. Bilden sie sich ihrer Meinung und beteiligen sie sich an der Abstimmung für dieses wichtige 
Thema. 

Im Ergebnis setzt sich die CDU-Fraktion weiter für eine Umsetzung der Maßnahme am Standort 
„Birkhahns-Kopf“ ein und wir empfehlen daher mit NEIN zu stimmen. 

 



 

Übersicht über das Ergebnis der Abstimmung zum Bürgerbegehren und die 
Stimmempfehlungen 

Stimmempfehlungen 
der im Rat 

vertretenen 
Fraktionen 

Anzahl der Stimmen 
im Rat 

Anzahl der Stimmen 
bei der Abstimmung 

über das 
Bürgerbegehren und 

Ergebnis der 
Abstimmung über das 

Bürgerbegehren 

Stimmempfehlung zu der 
Frage: 

„Soll der Beschluss des 
Gemeinderates vom 

05.10.2021 zur Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 37 

„Windenergie“ und zur 
Aufstellung der 15. 

Änderung des 
Flächennutzungsplans 

„Windenergie“ aufgehoben 
werden?“ 

(JA oder NEIN) 
SPD/FDP 8 8/ABGELEHNT NEIN 
GRÜNE 6 6/ABGELEHNT NEIN 
UWG 6 5/ABGELEHNT JA 
CDU 5 3/ABGELEHNT NEIN 

 
Sondervotum eines einzelnen Ratsmitgliedes 

Ratsmitglied Herr Wilfried Tönnis: Stimmempfehlung: NEIN 

Stimmempfehlung des Bürgermeisters 

Der Rat der Gemeinde Roetgen hat die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen, der die Nutzung 
von Windkraft im Roetgener Wald ermöglichen soll. 
 
Elementarer Bestandteil eines Bebauungsplanverfahrens ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
sowie der Träger öffentlicher Belange. Alle Eingaben, Hinweise und Bedenken sind in einem solchen 
durch das Baugesetzbuch normierten Verfahren zu betrachten und unterliegen somit Recht und Gesetz. 
 
Insbesondere müssen in einem solchen Verfahren auch die offenen Fragen zum Naturschutz, zum 
Wasserschutz und zu evtl. Beeinträchtigungen von Anwohnern betrachtet und vernünftig abgewogen 
werden. 
 
Wenn sich im Bebauungsplanverfahren ergibt, dass die Nutzung von Windkraft im Roetgener Wald 
möglich ist, wäre dies ein großer Beitrag, den wir Roetgenerinnen und Roetgener dazu leisten können, 
unabhängiger von Atomenergie, Kohle-, Öl- und Gasverstromung zu werden. 
 
Zugleich würden wir über eine Verpachtung von Flächen auch Anteil an der Wertschöpfung nehmen, die 
mit der lokalen Nutzung von erneuerbaren Energien verbunden ist.  
 
Dies kommt allen Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar zugute: Einnahmen, die sich aus der Windkraft 
für die Gemeinde ergeben, müssen sodann nicht mehr über Steuern und Abgaben realisiert werden. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans ist der erste von vielen Schritten auf dem Weg zu mehr Klimaschutz, 
Energieautarkie und lokaler Wertschöpfung.  
 
Bitte gehen Sie diesen Weg mit einem klaren „Nein“ zum Abbruch des Verfahrens mit. 
 
Bürgermeister Jorma Klauss: Stimmempfehlung: NEIN 


