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Lange Heide- Windpark
Katharina.Jacob@allianz.de -> info@bitter-ship.de

Sehr geehrter Herr Sturm.
anbei mein Schreiben an den Bürgermeister von OHZ zur Kenntnisnahme!
Wenn ich hierzu eine Antwort erhalten habe. werde ich mich kurzfristig bei Ihnen melden,
um weitere Maßnahmen zu besprechen.
Vielleicht können wir uns auch nach Ostern wieder treffen?!
Ich wünsche Ihnen scghöne Ostertage und verbleibe,

Mit freundlichen Grüßen,

Berend von Rex- Gröning

PS. Könnten Sie mir die Kontaktdaten Ihres Kollegen noch einmal zur Verfügung stellen?
Ich habe die Visitenkarte leider abgegeben!
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Vorwerk 1

27721 Ritterhude

27711 ·Osterholz Scharmbeck

zur Kenntnis an den

Stadt Ostarholz-Scharrnbeck
Bürgermeister ·Martin Wagener
Rathausstraße 1

Osterholzer Straße 23

27711 Osterholz~Scharmbeck

27711 Osterhofz-Scharmbeck

Landkreis OHZ

Osterholz- Scharmbeck, 02.04.2012

Windpark Lange Heide
Sehr geehrter Herr Wagener,
ich bin Eigentümer mit dem Vorwerk 1, 27711 Osterhalz Scharmbeck, OT Heifshorn.
Dieses Gehöft Uegf unmiHelbaram Windkraftpark "Lange Heide".

Ich möchte Sie bitten, mirmögUchstin den nächsten Tagen das angekündigte

Gutachten zukommen zu lassen, welches Ihnen vorliegen solf ( über Zug...1 und
Standvögel ),ebenso möchte ich um weitere Informationen bitten, welches die
Erweiterüng der Hochspannungsleitung betrifft.

Weiterhin möchte ich gerne wissen, wann; wo und wer dieses Gutachten ersteHt
wurdel hat. Mein schriftlicher Einwand von vor circa anderthalb Jahren ist bis heute
unbeantwortetH Ich hatte Ihnen mitgeteilt, dass auf dem VOlWerk Fledermäuse leben
und wir auch bereits des ÖfterenWildgänse beobachten konnten.

Des wetteren möchte ich Sie bitten, mir das Gutachten zur Verfügung zu stellen,
welches die lärmbelästigung ausweist ( ich liege·mit dem Vorwerk im Randgebiet
und habe den meisten Lärm zu erwarten ).
Hier möchte ich Sie bitten, mir diese Unterlagen zeitnah zuzusenden, da ich mir
diese intensiv durchlesen möchte.
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U~II l~lZen

sechs Jahren hat sich niemand vom tandkreisOsterholz zwecks

Begutachtung von Lärm, Vogelzug ete bel mir angemeldet, um auf meinem Vorwerk

diese real beurteilen zu können. Da mein Grundstück und meine Hofanlage im
Außenbereich des Ortsteits liegt, müssen Sie dies mit einbeziehen.
Falls hier ein Gutachten vorliegt, hätten Sie nach meinem Kenntnisstand meine
Anlagebetretenmüssen~

Dies wäre nur mit einer offiziellen Genehmigung

meinerseitsmöglicn gewesenf Da dies .nicht geschehen (st. gehe ich davon aus, dass
das Vorwerk nicht betreten wordenistund fhnen die realen Umstände nicht bekannt
sind.

Allgemein noch folgende Anmerkung: (dies bezieht sich auf den gesamten Ortsteil
Heilshorn ):Heitshorn ist durch die B61 L135 stark mit Lärm belästigt ( durch den
vermehrten Ausweichverkehr LKW/Maut ). Der OT weist den n~uen G.ewerbepark
aus und Heilshorn selbst ist schon jetzt betroffen von aflen.Windkrafträdern, .die zur

Zeit bestehen.
Ich bitte um schriftliche RHckmefdungfhrerseits und verbleibe.

Mit freundl.ichen Grüßen
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