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25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Langenhorn 
-Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB- 
 
 
Zusammenfassend für die von mir zu vertretenden öffentlichen Belange und die beteiligten Abtei-
lungen meines Hauses nehme ich zu dem Entwurf wie folgt Stellung: 
 
Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde wird hinsichtlich der oben genannten Planung fol-
gende Stellungnahme abgegeben: 
 
Das Planungsgebiet liegt gemäß Landschaftsrahmenplan in einem Gebiet, das die Voraussetzun-
gen für die Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet erfüllt. Daher sind im Umweltbericht 
detailliertere Auseinandersetzungen mit den Auswirkungen auf das Landschaftsbild erforderlich. 
Hierbei ist insbesondere die geplante Eingrünung zur Verminderung der Landschaftsbildauswir-
kungen detailliert zu beschreiben und festzusetzen. Neben Eingrünungen durch Bäume und He-
cken können dies weitere Maßnahmen wie Dacheingrünungen, Fassadengestaltungen usw. sein. 
Zudem sind die baulichen Anlagen so weit wie möglich am nördlichen Planungsrand festzusetzen, 
damit diese an die bestehenden Bebauungen der Ortslage heranrücken und somit der Einfluss auf 
das Landschaftsbild minimiert wird. 
 
Ferner weise ich darauf hin, dass auf Seite 18 der Begründung im zweiten Absatz die Gemeinde 
Risum-Lindholm statt Langenhorn genannt wird. 
 
 
Von den anderen beteiligten Abteilungen meines Hauses wurden keine Anregungen gemacht. 
 
Eine Kopie meiner Stellungnahme werde ich an das Innenministerium in Kiel zur Kenntnisnahme 
senden. 
 
Im Auftrag 
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Sehr geehrte
 
in unserer Stellungnahme vom 04.03.2021 hatten wir unter anderem gefordert, dass untersucht
werden muss, welche Auswirkungen eine Freisetzung von Wasserstoff (z.B. aus dem Speicher) mit
Brand bzw. Explosion haben kann.
 
Hierzu enthält der Entwurf der Begründung keine Aussagen. Der Umgang mit Wasserstoff ist mit
einem entsprechenden Risiko verbunden. Aufgrund des geringen Abstands zwischen dem
Elektrolyseur bzw. Speicher und der Rettungswache bzw. dem Feuerwehrgerätehaus halte ich es
weiterhin für notwendig, dass in der Begründung hierauf eingegangen wird. Im Umweltbericht
betrifft dies mindestens die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und das Schutzgut Kultur-
und sonstige Sachgüter.
 
 
 
Mit freundlichem Gruß
 

t
 
 
 
 
 
Landesamt für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR)
Technischer Umweltschutz – Regionaldezernat Nord
Bahnhofstraße 38
24937 Flensburg
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25. Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan Nr. 25 der Gemeinde
/DQJHQKRUQ��5HWWXQJVZDFKH��)HXHUZHKU�XQG�(OHNWURO\VHXU�²�:DVVHUVWRII�
produktion)
hier: Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 25. Änderung
des Flächennutzungsplanes für das Gebiet östlich der Bundesstraße 5
(B 5) und südlich des Autohauses Hunecke in der Gemeinde Langenhorn gemäß
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Bürgerin der Gemeinde Langenhorn und Anwohnerin nehme ich zur vorgenannten
förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Stellung.

Die Stellungnahme beinhaltet Einwände und Bedenken mit Begründung. Des Weiteren sind
Anregungen, Hinweise und Fragen Bestandteil dieser Stellungnahme, die erläutert werden.

Eingewandt wird, dass der Vorhabenstandort für das geplante Sondergebiet/Sonder-
EDXIOlFKH�Ä(OHNWURO\VHXU���:DVVHUVWRIISURGXNWLRQ��|VWOLFK�GHU�%XQGHVVWUD�H���XQG�V�GOLFK�GHV
Autohauses Hunecke als nicht geeignet angesehen wird. Meines Erachtens fügt sich der
Elektrolyseur (mit Nebenanlagen) an diesem Standort nicht verträglich in die Umgebung ein.
Der Vorhabenstandort liegt im Außenbereich der Gemeinde Langenhorn. Ebenfalls mangelt
es meines Erachtens an einer räumlich-funktionalen Anbindung. Der Vorhabenstandort liegt
LP�YRUJHVFKODJHQHQ�/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW�Ä%RUGHOXQUL�/�WMHQKROUQHU�*HHVU�LQ�HLQHP
weitestgehend unzerschnittenen Landschaftsbild mit charakteristischer weiter Sichtbarkeit und
entsprechender Empfindlichkeit. Schräg gegenüber vom Vorhabenstandort liegen ein
0|EHOKDXV��HLQH�:DOGIOlFKH�XQG�HLQ�gNR�.RQWR��1RUG�|VWOLFK�GDYRQ�LP�%HUHLFK�Ä.DSHOOHQZHJ��
Ä'|USXPHU�:HJ��XQG�Ä$Q�GH�0|KO��EHVWHKW�HLQH�.RQ]HQWUDWLRQ�DQ�:RKQEHEDXXQJ�XP�GDV�]X
1DKHUKROXQJV]ZHFNHQ�JHQXW]WHQ�.OHLQJHZlVVHUV�Ä0�KOHQWHLFK���1|UGOLFK�DQJUHQ]HQG�
begrenzt durch einen Knick, befindet sich ein Mischgebiet mit einem Autohaus, einer
Tankstelle und Wohnhäusern. Unmittelbar südlich an das Plangebiet angrenzend liegt eine
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Fläche von Intensivgrüniand bzw. mesophiien Grüniand in dessen Randbereich unter anderem
die Sumpfschwertlilie als besonders geschützte Art vorkommt. lm Anschluss findet sich am
Ä0RRVH�:DL����HLQ�ODQJHU�.QLFN�PLW�YLHOIlOWLJHQ�*HK|O]W\SHQ�DOV�NXOWXUKLVWRULVFKHV
Landschaftselement. Weiter in südlicher Richtung befinden sich zwei Wohnsiedlungen. Die
%XQGHVVWUD�H���LVW�EHLGVHLWLJ�YRQ�HLQHU�%DXPDOOHH�JHVlXPW��:HVWOLFK�LP�Ä+ROPZHJ��EHVWHKW
:RKQEHEDXXQJ�LQ�HLQHU�KLVWRULVFKHQ�)HOGIOXU��$Q�GHU�(FNH�Ä+ROPZHJ���%����OLHJW�HLQ�.OHLQ�
teich mit Erlenbruchwald. Das weitere Landschaftsbild in der Umgebung ist gekennzeichnet
durch landwirtschaftlich genutzte Flächen inmitten von Knicks, Wällen und Waldgebieten.

Gemäß dem Landesentwicklungsplan für Schleswig-Holstein liegt dieser Vorhabenstandort in
HLQHP�Ä9RUEHKDOWVUDXP�I�U�1DWXU�XQG�/DQGVFKDIW�XQG�LQ�HLQHP�Ä(QWZLFNOXQJVUDXP�I�U
Tourismus und Erholung".

ln der Regionalplandarstellung für den Planungsraum I in Schleswig-Holstein (Kreis
1RUGIULHVODQG��ZLUG�GLH�*HPHLQGH�/DQJHQKRUQ�DOV�Ä*HELHW�PLW�EHVRQGHUHU�%HGHXWXQJ�I�U�1DWXU
XQG�/DQGVFKDIW�XQG�DOV�Ä*HELHW�PLW�EHVRQGHUHU�%HGHXWXQJ�I�U�7RXULVPXV�XQG�(UKROXQJ�
beschrieben.

Gemäß Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I in Schleswig-Holstein (Kreis
1RUGIULHVODQG��OLHJW�GHU�Ä9RUKDEHQVWDQGRUW�LQ�HLQHP�*HELHW��GDV�GLH�9RUDXVVHW]XQJHQ�I�U�HLQH
Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. § 15
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) als Landschaftsschutzgebiet erfüllt." Des Weiteren
EHILQGHW�VLFK�GHU�9RUKDEHQVWDQGRUW�QDFK�GHP�/DQGVFKDIWVUDKPHQSODQ�LQ�HLQHP�Ä*HELHW�PLW
EHVRQGHUHU�(UKROXQJVHLJQXQJ��XQG�Ä:DLGJHELHWHQ���LP�|VWOLFKHQ�8PJHEXQJVEHUHLFK�VLQG
)OlFKHQ�PLW�ÄKRKHU�%HGHXWXQJ�I�U�:LHVHQYRJHO�%UXWJHELHWH��XQG�Ä)OlFKHQ�GHV�6FKZHUSXQNW�
bereiches des Biotopverbundsystems gem. § 21 BNatSchG mit landesweiter Bedeutung
DXVJHZLHVHQ��'DV�YRUJHVFKODJHQH�/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW�Ä%RUGHOXP�/�WMHQKROPHU�*HHVW�
ZLUG�LP�/DQGVFKDIWVUDKPHQSODQ�EHVFKULHEHQ�DOV�ÄHLQH�GXUFK�]DKOUHLFKH�.QLFNV�XQG�)RUVW�
parzellen gegliederte Landschaft mit bemerkenswerten Talräumen", welche durch Binnen-
dünen und Sander gekennzeichnet wird. Zudem kommen eine Reihe kleiner Trockenflächen,
Kleinstrukturen sowie Feuchtflächen vor. Einen hohen Stellenwert nimmt die Erholung ein.
Das Gebiet erstreckt sich von Bordelum im Südwesten und Langenhorn im Nordwesten bis
über Lütjenholm hinaus nach Osten. Nördlich reicht es bis an Bargum heran. lm Westen grenzt
das vorgeschlagene Landschaftsschutzgebiet an das bestehende Naturschutzgebiet
Ä%RUGHOXUQHU�+HLGH�XQG�/DQJHQKRUQHU�+HLGH�PLW�8UQJHEXQJ���LP�2VWHQ�DQ�GDV�1DWXUVFKXW]�
JHELHW�Ä/�WMHQKROPHU�+HLGHG�QHQ��

Aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Langenhorn geht hervor, dass der Vorhaben-
VWDQGRUW�LP�YRUJHVFKODJHQHQ�/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW�Ä%RUGHOXP�/�WMHQKROPHU�*HHVW��OLHJW�
$OV�=LHO�ZHLVW�GHU�/DQGVFKDIWVSODQ�GHQ�Ä(UKDOW�XQG�GLH�(QWZLFNOXQJ�GHU�(LJHQDUW�XQG�9LHOIDOW
des Landschaftsausschnittes" aus. Direkt an den Vorhabenstandort in nördlicher Richtung
angrenzend sowie in westlicher Richtung gegenüber vom Vorhabenstandort befinden sich
%HUHLFKH�YRQ�6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ�PLW�GHU�%HVRQGHUKHLW�Ä1DWXUVFKXW]�LP�6LHGOXQJVEHUHLFK��
=LHO�LVW�KLHU�ÄGLH�6FKDIIXQJ�YRQ�1DWXUHUOHEQLVEHUHLFKHQ��GLH�(QWZLFNOXQJ�HLQHV�LQQHU|UWOLFKHQ
Biotopverbundes, die Durchführung von Naturschutzmaßnahmen z. B. Nistkästen für Eulen
und Fledermäuse und die naturnahe Gestaltung öffentlicher und privater Grünflächen." lm
Umgebungsbereich finden sich gemäß Landschaftsplan Kleingewässer (§ 15 a LNatSchG),
Erlenbruchwald (§ 15 a LNatSchG) und Biotoptypen mit mittlerer bis sehr hohe Bedeutung für
den Arten- und Biotopschutz. lm entfernteren Bereich in nord-östlicher Richtung findet sich
gemäß Landschaftsplan das vorgeschlagene Gebiet für den geschützten Landschafts-
EHVWDQGWHLO�Ä/DQJHQKRUQHU�:DOGPRRU�XQG�8PJHEXQJ��PLW�GHP�=LHO�ÄGHV�(UKDOWV�GHV�0RRUHV
und der Entwicklung von naturnahem Laubwald."

Ansonsten wird das Gebiet als strukturreiche Naturlandschaft (Knicks, Wälle, Waldgebiete)
beschrieben, deren Parzellen teilweise sehr eng seien.
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Dieser im Außenbereich liegende Vorhabenstandort steht in Konflikt mit dem Landesent-
wicklungsplan, dem Regionalplan, dem Landschaftsrahmenplan und dem Landschaftsplan der
Gemeinde Langenhorn.

'DV�YRUJHVFKODJHQH�/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW�Ä%RUGHOXP�/�WMHQKROPHU�*HHVW���LQ�GHP�GHU
Vorhabenstandort liegt, bietet in Anlehnung an die vorgenannten Fachpläne, ein hohes
Potential für die Schaffung von Naturerlebnisbereichen, die Ausweitung des innerörtlichen
Biotopverbundsystems mit Schaffung von Wildnisgebieten, insektenfreundliche Blühwiesen
für den Bereich Geest und zusätzlichen Waldaufforstungen. Als unbefestigter Wanderweg
JUHQ]W�DQ�GDV�3ODQJHELHW�LQ�V�GOLFKHU�5LFKWXQJ�GHU�Ä0RRVH�:DL����XQG�GHU�VLFK�DQVFKOLH�HQ�
GH�Ä0RRVH�:DL����GLH�]XU�1DKHUKROXQJ�YRQ�(LQKHLPLVFKHQ�ZLH�7RXULVWHQ�IX�OlXILJ�RGHU�VSRUWLY
JHQXW]W�ZHUGHQ��'DV�YRUJHVFKODJHQH�/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW�Ä%RUGHOXP�/�WMHQKROPHU
*HHVW��OlGW�ZHLWHU�HLQ���EHU�GHQ�Ä2VWHU�%RUJZHJ���GHU�HLQHQ�KRKHQ�6WHOOHQZHUW�I�U�QDWXU�
verbundene Erholungssuchende von Nah und Fern hat, und per Rad oder zu Fuß stark
IUHTXHQWLHUW�ZLUG��GDQQ��EHU�GHQ�Ä%XUODJVZHJ��XQG�GLH�Ä1DWR�6WUD�H�GDV�VLFK�DQVFKOLH�HQ�
GH�))+�*HELHW�Ä16*�%RUGHOXPHU�+HLGH�XQG�/DQJHQKRUQHU�+HLGH�PLW�8PJHEXQJ��]X�HUNXQ�
den. Als Erholungsort hat die Gemeinde Langenhorn mit Nähe zum UNESCO Welterbe und
Nationalpark Wattenmeer, aus meiner Sicht, ein besonderes Potential rund um den anvisier-
ten Vorhabenstandort und irn Einklang mit den Fachplänen Natur und Landschaft ais
Attraktivitätsmarker zu fördern. lch rege dies wiederholt an.

$XV�PHLQHU�6LFKW�LVW�GLH�$QJDEH�GHV�3ODQXQJVE�URV�ÄHIISODQ���XQG�0LWJHVHOOVFKDIWHUV�GHU
ÄH)DUPLQJ�*PE+�	�&R��.*���GDVV�GLH�/DQGHVHQWZLFNOXQJVDFKVH�GDV�3ODQJHELHW�GXUFKOlXIW�
wie in den Planungsunterlagen für den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur 25. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Langenhorn auf Seite 10 benannt, nicht
nachvollziehbar. Denn gemäß Landesentwicklungsplan ist das Plangebiet nicht Bestandteil
der Landesentwicklungsachse.

Nach meinem Dafürhalten ist hinsichtlich des Bauvorhabens Elektrolyseur mit Nebenanlagen
das Schutzgut Mensch betroffen.

Die beantragte Errichtung und der Betrieb des Elektrolyseurs mit Nebenanlagen am
Vorhabenstandort ist gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) in besonderem
Maße geeignet, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder
erheblich zu belästigen.

lch befürchte für die Nachbarschaft als auch für die Allgemeinheit nachteilige Wirkungen und
Gefahren, insbesondere durch schädliche Umwelteinwirkungen die durch Wasserstoff-,
Sauerstoff-, Stickstoff- und Schall-Emissionen hervorgerufen werden können. Durch den
Elektrolyseur und dessen Anlagen erfolgen Emissionen in Luft, Wasser und Boden.

Laut Hersteller handelt es sich bei dem Elektrolyseur und Nebenlagen wie der Trailerbefüll-
station mit Verdichter um technische Anlagen, die mit 91 db (A) bis 98 db (A) nicht nur sehr
emissionslastig sind und unter anderem Geräuschbelastungen durch hohe Pfeiftöne verur-
sachen, sondern auch tieffrequentierten Schall erzeugen. Dies erfordert ein besonderes
Schutzerfordernis hinausgehend über die unrnittelbar angrenzende Wohnbebauung Insofern
ist nicht nur fraglich, sondern auch nicht nachvollziehbar, warum auf der Seite 13 der Plan-
XQWHUODJHQ�]X�=LIIHU���Ä:HVHQWOLFKH�$XVZLUNXQJHQ�GHU�3ODQXQJ��DQJHJHEHQ�LVW��GDVV�ÄGXUFK
den Betrieb des Elektrolyseurs bzw. seiner Nebenanlagen kontinuierlich geringe Schallemis-
sionen entstehen". Schallemissionen verursachen direkt negative Auswirkungen auf die
Gesundheit der Menschen. Schallemissionen sollten nicht zu Lasten der Wohnbevölkerung
und/oder Menschen im Nahbereich gehen. Ein besonderes Augenmerk ist auf einen aus-
reichenden Abstand zur Wohnbebauung zu legen, um von vornherein die Einhaltung der
geltenden Tag- und Nachtlärm-Pegel sicherzustellen und den Menschen vor Schäden zu
schützen, z. B. durch vollumfängliche Einhausungen des Elektrolyseurs samt Nebenanlagen,
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Ich habe Bedenken hinsichtlich der Sicherheit wegen der zu geringen Entfernung der
Produktionsstätte für Wasserstoff zur Wohnbebauung. Die Entfernung vom Elektrolyseur mit
Nebenanlagen beträgt vom Vorhabenstandort zur nächsten Wohnbebauung lediglich ca. 60
Meter (m), zu weiteren angrenzenden Wohnbebauungen ca. 130 m und ca. 170 m sowie unter
����P�]XU�:RKQEHEDXXQJ�DP�Ä+ROPZHJ��XQG�]XU�:RKQEHEDXXQJ�DP�Ä.DSHOOHQZHJ���'HU

Abstand zu den angrenzenden Wohnhäusern und den Wohnhäusern im Umgebungs-bereich
wird als nicht ausreichend angesehen. Das nähere Umfeld wird zu Wohnzwecken und damit
verbunden für Erholungszwecke genutzt. Der Nahbereich der angrenzenden
Ausstellungsfläche für Pkw, das sich gegenüber befindende Möbelhaus und der sich in der
1lKH�EHILQGHQGH�1DKHUKROXQJVEHUHLFK�UXQG�XP�GDV�.OHLQJHZlVVHU�Ä0�KOHQWHLFK��ZLUG�YRQ

vielen Menschen unterschiedlichen Alters stark frequentiert. Hier besteht die Sorge, dass auch
dieser Personenkreis von nachteiligen Wirkungen durch die Ansiedlung einer
Produktionsstätte für Wasserstoff am Vorhabenstandort betroffen sein könnte. Die Zahl der
potentiell gefährdeten Betroffenen erhöht sich weiter durch das Vorhaben, Flächen für den
Gemeinbedarf (Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemeinschaftsraum) mit
einem nicht affinen Sondergebiet für die Wasserstoffproduktion zusammenzulegen. Der
sekundäre Räumungsradius beträgt bei Berstgefahr eines Flüssigwasserstofftransportfahr-
zeugs 750 m (Quelle: Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundes-
UHSXEOLN�'HXWVFKODQG�²�$UEHLWVNUHLV�*UXQGVDW]IUDJHQ�YRQ�������

Die Gewinnung von Wasserstoff birgt Risiken für Mensch und Umwelt. Gerät das hoch reaktive
Gas mit Sauerstoff in Kontakt, kann ein explosives Gemisch entstehen. Die Folge wäre eine
sogenannte Knallgasreaktion. Gefahren können auch von einem Störfall der Elektrolyse-
Anlage, ausgehen. Ein Stromausfall stellt eine Gefahr der Bildung von explosionsfähigen
Gemischen dar. Aus meiner Sicht wird das Gefahrenpotential für die Wohnbevölkerung und
die Allgemeinheit durch die an den Vorhabenstandort angrenzende Tankstelle verstärkt.
Gefahrenauswirkungen durch Explosion sind meist erheblich.

Wasserstoff ist farb- sowie geruchslos und hat eine deutlich geringere Dichte als Luft. Mit Luft
kann das extrem entzündliche Gas explosionsfähige Gemische bilden. Wasserstoff vermischt
sich auch sehr schnell und intensiv mit Luft. Bei hohen Ausströmgeschwindigkeiten, z. B. bei
einem impulsbehafteten Austritt von verdichtetem Wasserstoff aus Leckagen, besteht die
Gefahr durch Selbstentzündung. Die Verbrennungsgeschwindigkeit von Wasserstoff ist sehr
hoch (möglich sind Verbrennungstemperaturen bis zu ca. 3000 Grad Celsius). Bei einem
Wasserstoffbrand entsteht, sofern der Wasserstoff nicht verunreinigt ist, kein Rauch. Die
Wärmeemission bei einem Wasserstoffbrand ist im Vergleich zu einem Abbrand von
Kohlenwasserstoff deutlich niedriger. Bei dem Ausbleiben einer direkten Zündung kann sich
eine explosionsfähige Gaswolke innerhalb des Freistrahles, durch die Einmischung von
Umgebungsluft, bilden. Bei dem Wirksamwerden einer verspäteten Zündquelle kann dies zu
einer Gaswolkenexplosion führen (Quelle: TÜV-Rheinland).

Bei einer Freisetzung von Wasserstoff aus einem mobilen Wasserstoffspeicher mit einer
direkten Zündung und der Ausbildung eines Freistrahlfeuers sind Schäden zu erwarten.
Personenschäden sind nicht ausschließbar.

im Falle einer möglichen Betriebsstörung ist von Anfang an sicherzustellen, dass anfaliende
Gemische, die ausgetretene wassergefährdende Stoffe enthalten können, zurückgehalten und
ordnungsgemäß als Abfall entsorgt oder als Abwasser beseitigt werden. Keinesfalls aber allein
die Möglichkeit besteht, dass wassergefährdende Stoffe in Gräben und Verbandsgewässer
einfließen können. Denn bei einer Betriebsstörung zählt jede Sekunde, um Gefahren zu
vermeiden oder zu begrenzen.

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe
erdverlegte Hochdruckleitungen verlaufen, die die Einhaltung eines ausreichenden
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Schutzstreifens erfordern, um mit diesem Vorhabenstandort verbundene zusätzliche Gefahren
auszuschließen.

Folgende Fragen ergeben sich, deren Befassung ich weder aus den Planunterlagen
noch aus dem Umweltbericht entnehmen kann:

Wie ist im Brandfall eine schnelle Eindämmunq und Behebunq von Bränden sicherqestellt,
wenn die unsichtbare Gefahr erst sehr spät erkannt wird?

Insbesondere, wenn selbst die Feuerwehr das Betriebsqelände im Brandfall nicht betreten
darf, qeht wertvolle Zeit verloren? Wie soll dann die Wasserstoffzufuhr abgesperrt werden?

Dies wirft weiter die Fraqe auf, wie ein Brandfall, Störfall oder eine bevorstehende Implosion
erkannt wird?

Gibt es Schutzmechanismen, welche Mermen von Wasserstoff im Brandfall oder im Störfall
maximal austreten können?

Des Weiteren ist das Schutzgut Boden durch die Flächenversiegelung, der bisher landwirt-
schaftlich genutzten Fläche, beeinträchtigt. Durch die Bodenversiegelung, kann das
Niederschlagwasser nicht mehr ungehindert vom Boden aufgenommen werden. Dies führt zu
Verlusten der natürlichen Bodenfunktionen wie Lebensraumfunktionen, Regelungs- und
Speicherfunktion, Puffer- und Filterfunktion.

Ich möchte darauf hinweisen, dass es in der Verantwortung von uns allen liegt, Flächenver-
brauch und Flächeninanspruchnahme zu vermeiden und zu begrenzen. Meiner Kenntnis nach
hat sich der anvisierte Gesamtflächenverbrauch für die drei Bauvorhaben von ursprünglich
3.500 qm inzwischen auf beachtliche 7.370 qm mehr als verdoppelt. ln den letzten Jahren hat
im Gemeindegebiet ein sehr hoher Flächenverbrauch stattgefunden. Um das Ziel der
Bundesregierung und der Landesregierung zu erreichen, Flächenverbrauch zu verrneiden und
zu begrenzen, sehe ich es als erforderlich an, den Flächenverbrauch innerhalb der Gemeinde
Langenhorn zu reduzieren statt zu erhöhen.

Des Weiteren ist das Schutzgut Wasser mit seiner Grundwasserschutzfunktion und Regula-
tionsfunktion im Landschaftswasserhaushalt dadurch betroffen, dass durch Bodenversie-
gelung und Bodenverdichtung der Verlust von Flächen mit Retentionsfunktion eintritt. Die
Bodenversiegelung bedingt weiter einen Verlust klimarelevanter Strukturen.

Die technischen Wirkungsgradverluste bei der PEM-Elektrolyse (Protonen-Austausch-
Membran) stellen Nachteile für die Klimabilanz dar. Meiner Kenntnis nach finden sich bei der
PEM-Elektrolyse 75% der zugeführten Energie in dem gewonnenen Wasserstoff wieder. Die
restlichen 25% des Energieeinsatzes werden ungenutzt ais Abwärme an die Atmosphäre
abgegeben.

Eingewandt wird, dass das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild negativ durch den
Elektrolyseur als technischer Anlage verändert wird. Dies kann durch einen anderen
landschaftsverträglichen Standort vermieden werden, der bereits durch Erneuerbare
Energien-Anlagen vorbelastet ist. Der Elektrolyseur als industrieaniage, wird für diesen
Vorhabenstandort östlich der Bundesstraße 5 und südlich des Autohauses Hunecke als nicht
landschaftsverträglich angesehen. Dies umfasst auch die Nebenanlagen des Elektrolyseurs.
Meines Erachtens sprechen auch naturschutzfachliche Belange gegen diesen Standort für den
Elektrolyseur. ln ihrer Stellungnahme zum Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I
vom 25.02.2019 weist die Gemeinde Langenhorn ausdrücklich auf den höheren Schutzstatus
GHV�YRUJHVFKODJHQHQ�/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHWHV�Ä%RUGHOXP�/�WMHQKROPHU�*HHVW��JHJHQ�EHU
GHP�Ä/DQJHQKRUQHU�$OWHU�.RRJ��LP�+LQEOLFN�DXI�/DQGVFKDIWV��XQG�1DWXUVFKXW]�VRZLH�GDV
Naturerleben und die Erholung hin.
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Ansonsten rege ich zum Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild eine Eingrünung des
Vorhabenstandortes für den Elektrolyseur, das Feuerwehrgerätehaus und die Rettungswache
an.

Hinsichtlich dem Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt gebe ich zu Bedenken, dass
aus den Planunterlagen und dem Umweltbericht nicht hervorgeht, ob insbesondere von der
stark emissionslastigen Produktionsstätte für Wasserstoff samt Nebenanlagen für z. B.
Fledermäuse, die im Umgebungsbereich vom Vorhabenstandort beheimatet sind, nachteilige
Wirkungen in Bezug auf deren Jagdverhalten, deren Orientierung und deren Kommunikation
ausgehen können. Das Vorkommen von besonders geschützten Arten, die auf der Roten Liste
stehen, wie Libellenarten oder der Knoblauchkröte kann für den Vorhabenstandort nicht
kategorisch ausgeschlossen werden, insbesondere nicht, da sich im Nahbereich ein Kleinge-
wässer, ein Kleinteich und Verbandsgräben als möglicher Lebensraum befinden. ln mehrer-
en nachbarschaftlichen Gärten wurden im Nahbereich des Vorhabenstandortes wiederholt
große blaugrüne Libellen gesichtet. ln der angrenzenden Nachbargemeinde Bargum wurde
gerade ein Ansiedlungsprojekt für die bedrohte Knoblauchkröte umgesetzt. Auch die FFH-
*HELHWH�Ä/�WMHQKROPHU�XQG�%DUJXPHU�+HLGH��XQG�GDV�EHLGVHLWLJ�GHU�%���OLHJHQGH�Ä16*

Bordelumer Heide und Langenhorner Heide mit Umgebung" (NATURA 2000-Gebiete) können
sich im Wanderradius der Knoblauchkröte befinden. Nach Beendigung der Laichzeit wandern
die adulten Individuen in die Landlebensräume, die sich häufig in direkter Nachbarschaft der
Laichgewässer befinden. Während ein Großteil der Population innerhalb eines Radius von 600
m um die Laichgewässer verbleibt (LAUFER et al. 2007), sind Fälle von Wanderungen bis zu
2,8 krn belegt (HILL et al. 2014).

Nicht nachvollziehbar ist aus meiner Sicht, warum im Umweltbericht angegeben wird, dass
Planungsalternativen überprüft wurden und ein alternativer Standort nicht erkennbar ist.

Denn es erschließt sich aus den Planunterlagen und dem Umweltbericht gar nicht, dass eine
mögliche Verortung des Elektrolyseurs (Sondergebiet) als Einzelstandort mit Betrachtung auf
das gesamte Gemeindegebiet konkret geprüft und abgewogen worden ist. Losgelöst der hier
ausschließlich angeführten Betrachtungsweise einer zwangsläufigen Verknüpfung mit den
wesensfremden Bauvorhaben Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemein-
schaftsraum (Gemeinbedarf). Insofern ist die sich auf das gesamte Gemeindegebiet
erstreckende Alternativstandortprüfung für das Bauvorhaben Elektreseur unvollständig und
prüfungswürdig. Flächen für Gemeinbedarf und Flächen für Sondergebiete haben unter-
schiedliche Standortanforderungen.

Des Weiteren wird der Vorhabenstandort am Ortsrand an der B 5 aus den wie folgt benannten
Gründen insgesamt als problematisch angesehen. Aufgrund der dort vorherrschenden
Geschwindigkeit von Tempo 100 km/h, der sehr hohen Frequentierung von verschiedenen
Verkehrsteil-nehmern sowie dem geraden Streckenverlauf, der zum Schnellfahren verleitet,
besteht dort ein erhöhtes Unfallrisiko, z. B. beim Abbiegen durch sich kreuzende
Verkehrsströme. Eine Linksabbiegespur ist nicht vorhanden. Dieser Standort an der B 5
inkludiert die potentielle Möglichkeit, einer hohen Anzahl von Beteiligten, auch durch
Auffahrunfälle. Des Weiteren vergeht für Einsatzfahrzeuge aufgrund der hohen
Frequentierung der B 5 als überörtliche Verkehrsachse wertvolle Zeit bis zur Einfädelung in
den Verkehrsfluss. Dieses Gefahrenpotential bringen andere Standorte, fern der B 5, mit einer
innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h nicht mit sich. Für das
Feuerwehrgerätehaus Mönkebüll ist eine Nutzung als Dorfgemeinschaftsraum vorgesehen.
Der dezentrale Anfahrtsweg zum Vorhabenstandort an der B 5 wäre für die Bevölkerung mit
erhöhten Risiken verbunden im Vergleich zu anderen möglichen Standorten im Nahbereich
des bisherigen Standortes. Die Erschließung der Zu- und Abfahrt zur B 5 ist aufwändig und
kostenintensiv. Meines Erachtens sollte der Standort einer Rettungswache oder einer
Feuerwehr mit Dorfgemeinschaftsraum nicht dazu führen, wie beim Vorhabenstandort an der
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B 5 hinreichend möglich, dass dieser Standort seibst Gefährdungen von Verkehrsteiinehmern
produziert.

Da laut Planunterlagen der Elektrolyseur zum Austausch der Speichercontainer nur täglich
angefahren wird, können Alternativstandorte, die weniger Unfallrisiken mit sich bringen,
bezogen auf eine Betrachtung und Untersuchung für das gesamte Gemeindegebiet nicht allein
wegen des Verkehrsaufkommens ausgeschlossen werden. Anschlüsse an vorhandene
Siedlungsbereiche finden sich an anderen und besser geeigneten Alternativstandorten
innerhalb des Gemeindegebietes, insbesondere mit größeren Abständen zur Wohnbebauung
als am Vorhabenstandort gegeben.

Am Vorhabenstandort ist keine Vorbelastung mit vorhandenen Erneuerbare-Energien-
Anlagen vorhanden. Das Plangebiet im vorgeschlagenen Landschaftsschutzgebiet
Ä%RUGHOXP�/�WMHQKRPHU�*HHVU�VROOWH�YRQ�VROFKHQ�HUVWPDOLJHQ�(LQJULIIHQ�DXFK�XQEHGLQJW
freigehalten werden.

Aus den vorgenannten Gründen spreche ich mich für einen anderen Standort des
Elektrolyseurs aus, bei dem bereits eine Vorbelastung mit Erneuerbare-Energien-Anlagen
vorhanden ist.

Warum neue, weitestqehend unzerschnittene Landschaftsräume zerschneiden, wenn es
geeignetere und verträglichere Alternativstandorte mit Vorbelastunq gibt?

Bei den angeführten Alternativstandorten in der Gemeinde Langenhorn besteht bereits ein
baulich vorgeprägter Bereich von Erneuerbare Energie-Anlagen, der meines Erachtens eine
räumlich-funktionale Anbindung bietet. Durch den Anbau an eine bestehende Erneuerbaren
Energien-Anlage wird eine Konzentrationswirkung erzielt, so werden erstmalige Eingriffe
vermieden:

1. z. B. im Randbereich des Vorranggebietes Windkraftanlagen im Ortsteil West-
Langenhorn:

- %HUHLFK�Ä:HVWHUZHJ���/�������Ä$OWHQGHLFK���/����
- Hier befinden sich bereits viele technische Anlagen in Form von Windkraftanlagen.
- Zusätzlich könnte man dort im Randbereich Freiflächen-PV-Anlagen ansiedeln, da

dieses Gebiet bereits zur regenerativen Schaffung von Energie genutzt wird. Es
könnten dort bestehende Wege und Leitungen genutzt werden (Synergieeffekte).

- nur vereinzelt Wohnbebauung
- Mit der Produktionsstätte für Wasserstoff mittels Elektrolyse (Elektrolyseur) soll der

Windstrom aus der Gemeinde Langenhorn veredelt werden. Die Windkraftanlagen
(Stromerzeugungsanlagen) stehen in West-Langenhorn, so dass der Elektrolyseur hier
verortet werden sollte, um Synergien und Konzentrationsräume zu schaffen.

- Bei Offshore-Windkraftanlagen werden bereits Elektrolyseure auf See verortet.
- Anmerken möchte ich, dass die Gemeinde Langenhorn in ihrer Stellungnahme zum

Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I vom 25.02.2019 ausdrücklich auf den
K|KHUHQ�6FKXW]VWDWXV�GHV�YRUJHVFKODJHQHQ�/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHWHV�Ä%RUGHOXP�
Lütjenholrner Geest" gegenüber dern Langenhorner Alter Koog hinweist,

2. =��%��)OlFKHQ�QHEHQ�GHU�%LRJDVDQODJH�XQG�GHU�.OlUDQODJH�DP�Ä5HGOLQJVZHJ�
�.�����Q|UGOLFK�GHU�Ä'DUIVWUD�H���/�����

- Neben der Kläranlage befindet sich bereits eine Biogasanlage, welche zur
regenerativen Schaffung von Energie genutzt werden (Synergieeffekte von
technischen Anlagen).

- angrenzende Konversionsfläche einer ehemaligen Halle für Getreidehandel bietet
Möglichkeiten für Photovoltaik auf Dachflächen

- Der Elektrolyseur könnte direkt an die Abwasserentsorgung angeschlossen werden.
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- Des Weiteren bietet dieser Standort Möglichkeiten das der für die Reinigung des
Abwassers notwendige Sauerstoff durch reinen Sauerstoff aus der Elektrolyse ersetzt
wird.

- nur vereinzelt Wohnbebauung

3. Z B. Fläche östlich und südlich des Bebauunqsplanes Nr. 8, Gewerbeqebiet im
Ortsteil Mönkebüll:

- 8PJHEXQJVEHUHLFK�Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H���/����
- Dort liegen bereits technische Anlagen in räumlicher Nähe in Form von zwei Biogas-

anlagen.
- Dort besteht eine sehr gute räumliche Anbindung an ein großes vorhandenes

Gewerbegebiet, das aktuell erweitert wird (Bebauungsplan Nr. 8). Vorhandene
Flächenpotentiale im Innenbereich können dort gut genutzt werden.

- Vorteile: Zentral gelegen im Ortsteil Mönkebüll, verkehrliche Anbindung sehr gut durch
/DJH�XQPLWWHOEDU�DQ�+DXSWVWUD�H�Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H���/������EDXOLFK�YRUJHSUlJW�
Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts: 50 km/h,

4. =��%��VWDUN�IUHTXHQWLHUWH�%DKQVWUHFNH�Ä+DPEXUT�:HVWHUODQG��
- *HELHW��|VWOLFK�XQG�ZHVWOLFK�YRP�Ä%DKQZHJ��LQ�GHU�*HPHLQGH�/DQJHQKRUQ��5LFKWXQJ

Bargum)
- angrenzend Mobilfunkmast
- Industriehallen angrenzend an Bahnhofsgelände bieten auch Möglichkeiten für

Photovoltaikanlagen auf Dachflächen
- Möglichkeiten für PV-Freiflächenanlagen (im Bereich bereits von der

Nachbargemeinde Bargum geplant)
- keine Wohnbebauung

5. Z. B. Konversionstläche, ehemaliqe Mülldeponie mit vorbelastetem Boden:
- %HUHLFK�Ä5HGOLQJVZHJ���.�������Ä-HSVHQZHJ�
- angrenzend Biogasanlage
- angrenzend Industrie (Kiesnassabbau)
- nur vereinzelt Wohnbebauung

Aus den folgenden Gründen wird, wie bereits in meiner Stellunqnahme vom 12.08.2021 zur
Öffentlichkeitsbeteiliqunq qemäß § 3 Abs. 1 Bauqesetzbuch (BauGB) qeschildert, der
Anschluss des Elektrolyseurs an die Kanalisation zur dortigen Einleitunq des salzhaltigen
Abwassers als erforderlich und umsetzbar anqesehen:

$OV�$QZRKQHULQ�GHV�Ä+ROPZHJV��EHI�UFKWH�LFK�DQVRQVWHQ�HLQH�ZDVVHUUHFKWOLFKH�9HUVFKOHFK�
terung z. B. ökologisch und/oder chemisch der Gewässergüteklasse durch eine langfristige
Einleitung von salzhaltigem Abwasser in Gräben und Verbandsgewässer, bedingt durch die
Ansiedlung einer Produktionsstätte von Wasserstoff (Elektrolyseur). lch befürchte nachteilige
Wirkungen als auch negative unumkehrbare Wirkungen durch Versalzung zu Lasten der
Schutzgüter Wasser/Grundwasser, Boden, Natur (Flora und Fauna) und für das Schutzgut
Mensch. lnsbesondere in Trockenperioden wird die Gefahr der zunehmend nachteiligen
Anreicherung von wasserlöslichen Salzen im Boden als hoch angesehen. Eine erhöhte
Salzkonzentration der Böden stört die osmotischen Prozesse, mit denen Pflanzen Wasser und
Nährstoffe aufnehmen, z. B. von der in den Verbandsgewässern vorkommenden Sumpf-
Schwertlilie als besonders geschützter Art. Die mit der Versalzung einhergehende Boden-
verdichtung erschwert das Wachstum der Wurzeln. Dies wiederum führt zu einer Verschlech-
terung des Stoffwechsels der Bodenorganismen. Die Salze (Natriumchlorid - Kochsalz)
können durch aufsteigendes Grundwasser in die oberen Bodenschichten transportiert wer-den
und sich dort anreichern. Daneben habe ich Bedenken, dass sich der pH-Wert der Schutzgüter
Wasser/Grundwasser und Boden verschlechtert. Nicht nur Biodiversität ist schützenswert und
erhaltenswert, insbesondere stellt das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot sehr hohe
Schutzanforderungen an das Schutzgut Wasser/Grundwasser. lch möchte hervorheben, dass
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für Schleswig-Hoistein der Schutz des Grundwassers von besonderer Bedeutung ist. Denn
Trinkwasser wird hier zu 100 Prozent aus dem Grundwasser gewonnen. Für das Schutzgut
Wasser gibt es keinen Ausgleich. Schäden sind hier irreversibel. Nach meinem Dafürhalten ist
Wasser/Grundwasser eine wertvolle Ressource, auch in hoher Verantwortung gegenüber
unserer Nachwelt.

Zielsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL) ist es, den ökologischen Zustand der
Gewässer in Europa zu verbessern und weitere Verschlechterungen zu vermeiden. Es gilt das
wasserrechtliche Verschlechterungsverbot. Meines Erachtens steht diesem Ziel die Einleitung
des salzhaltigen Abwassers aus der Wasserstoffproduktion (Elektrolyse) entgegen. Der
Ä'HLFK� und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel" beschreibt die Aufgaben der
verbandlichen Wasserwirtschaft u. a. wie folgt: "Die Gewässer in Schleswig-Holstein sind
Bestandteil der Landschaft und erfüllen wesentliche Aufgaben: Sie müssen den durch die
zunehmende Flächenversiegelung verursachten Regenwasserabfluss schnellstmöglich und
schadlos abführen. Sie müssen einen günstigen Bodenwasserhaushalt ermöglichen. Sie sind
ein Trinkwasserreservoir. Sie sind Lebensraum für Pflanzen und Tiere." Satzungs-gemäß
(siehe im Internet unter ) darf nur unbelastetes Wasser unmittelbar und
mittelbar in die Hauptverbands- und Verbandsgräben sowie deren Verrohrungen eingeleitet
werden und dies, sofern zutreffend, nur mit Einleitungserlaubnis.

Meines Erachtens stellt Salz für unsere Gewässer ein großes Problem dar. Soweit mir bekannt
ist, sind bei einer Salzkonzentration von 400 mg pro Liter bereits 75 Prozent der normalerweise
vorkommenden Kleinstlebewesen nicht mehr aufzufinden. Das Wasser wird dann
ungenießbar. Tiere und Vögel nutzen die Gräben und Verbandsgewässer als Trink-
wasserreservoir.

Die langfristigen Folgeschäden für die Biodiversität wären erheblich. Für die Produktion von
:DVVHUVWRII�PLWWHOV�(OHNWURO\VH�VROOHQ��PHLQHU�.HQQWQLV�QDFK��GDXHUKDIW�ÄPD[��MH����/LWHU
Trinkwasser pro Stunde" (dies entspricht ca. 64.015 Liter pro Monat) verbraucht werden.
'DYRQ�VROOHQ��PHLQHU�.HQQWQLV�QDFK��GDXHUKDIW�ÄHWZD����/LWHU�$EZDVVHU�MH�6WXQGH���GLHV
HQWVSULFKW�FD���������/LWHU�VDO]KDOWLJHUQ�$EZDVVHU�SUR�0RQDW��ÄUQLW�HLQHP�6DO]JHKDOW�YRQ�PD[�
5,86 g pro Liter anfallen. Umgerechnet handelt es sich dabei um einen Salzgehalt von 5.860
mg pro Liter. Wenn eine Salzkonzentration von 400 mq pro Liter bereits nachteiliqe Wirkungen
mit sich brinqt, wie verträqlich verhält es sich dann lanqfristiq mit der 15-fachen Überschreitunq
bei 5.860 mq pro Liter?

Wo finde ich Anqaben zur elektrischen Leitfähigkeit des salzhaltigen Abwassers, zum pH-Wert
und zur Einleittemperatur?

Wo finde ich Entwässerunqsplanunqsunterlagen mit Einleitmermenberechnumen?

Warum ein Risiko eingehen? Als erforderliche und mögliche Schutzmaßnahme, die von
Anfang an Sicherheit schafft, sehe ich die Aufnahme der Bedingung an, den Elektrolyseur an
das Abwassernetz der Gemeinde Langenhorn anzubinden. Sowohl Feuerwehrgerätehaus als
auch Rettungswache werden an das Abwassernetz angeschlossen, so dass der Elektrolyseur
gleich mitangebunden werden könnte. Ansonsten rege ich die Aufnahme der Bedingung an,
von Anfang an sicher zu stellen, dass das salzhaltige Abwasser fachgerecht aufgefangen und
anschließend fachgerecht entsorgt wird.

Sofern, wie nunmehr vorgesehen, der Elektrolyseur zum Anschluss an das Abwassernetz der
Kanalisation der Gemeinde Langenhorn kommt und der Kanalisation das salzhaltige
Abwasser, welches bei der PEM-Elektrolyse anfällt, zugeführt wird, kann sich dieser Einwand
erübrigen.

zum Feuerwehmerätehaus (Gemeinbedarf):
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Es bestehen Bedenken gegen den Vorhabenstandort östlich der Bundesstraße 5 und südlich
des Autohauses Hunecke für den Gemeinbedarf Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemein-
schaftsraum. Insbesondere werden Gründe des erhöhten Unfallrisikos durch den geraden
Streckenverlauf der überörtlichen Bundesstraße 5 mit Tempo 100 und die sehr starke
Frequentierung der Strecke mit unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern angeführt, z. B.
erhöhte Gefahren beim Abbiegen. Der Innentwicklung soll gegenüber dem Außenbereich der
Vorzug gegeben werden. Nach meinem Dafürhalten eignet sich als Standort für das
Feuerwehrgerätehaus Mönkebüll mit Dorfgemeinschaftshaus besser die zentrumsnahe an der
+DXSWVWUD�H�Ä'RUIVWUD�H���/DQGHVVWUD�H�����YRUJHODJHUWH�������TP�JUR�H�]XP�9HUNDXI
stehende Baulücke vor dem Nahversorgungszentrum Edeka/Aldi im Ortsteil Mönkebüll (Flur
22, Flurstück 150). Dieser Alternativstandort innerhalb der geschlossenen Ortschaft in
verkehrlicher Anbindung an den Kreisverkehr L13/B 5 mit dem Tempo-Limit 50 wird als
verträglicher angesehen und ist bereits baulich vorbelastet. Darüber hinaus bietet dieser
zentralere Standort eine gute Erreichbarkeit für die Dorfbevölkerung und kurze Wege zu den
Einsatzorten. Die zur Verfügung stehende Grundstücksgröße wird auch als gut geeignet
angesehen. Über den B-Plan Nr. 17 wurde diese vorgelagerte und dort noch freistehende
Fläche von ca. 3.000 qm als Mischgebiet überplant. Daneben bietet sich hier der Vorteil, dass
weitgehend auf eine Versiegelung des Bodens für den Neubau von Parkplätzen für die
Dorfbevölkerung verzichtet werden kann durch Mitnutzung der zahlreich angrenzenden
Parkplätze bei Edeka/Aldi. Es besteht dort bereits eine vorgesehene Ausfahrt zur verkehr-
OLFKHQ�$QELQGXQJ��(LQH�URWH�5DGZHJPDUNLHUXQJ�LP�.UHX]XQJVEHUHLFK�]XU�Ä'RUIVWUD�H�
befindet sich in der Umsetzungsphase. Zudem besteht die Möglichkeit für die verkehrstech-
nische Abwicklung der Feuerwehr eine zweite separate Zuwegung über die ausgebaute
6WUD�H�Ä%DUJXPHU�:HJ��]X�VFKDIIHQ�

Ansonsten liegen, meines Erachtens, im Nahbereich des bisherigen Feuerwehrgeräte-
KDXVHV�I�U�GHQ�2UWVWHLO�0|QNHE�OO�DQ�GHU�Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H���/�����EHVVHU�JHHLJQHWH
und zentralere Alternativstandorte mit kürzeren und sichereren Wegen:

- Flur 27, Flurstück 249:
- ZHVWOLFK�GHU�/DQGHVVWUD�H����Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H��XQG�GHU�6WUD�H�Ä'ULIW��
- Baulücke
- Gesamtgröße insgesamt: ca. 1,6 ha (Ackerland)
- zentral im Ortsteil Mönkebüll
- im Nahbereich des bisherigen Standortes
- verkehrsgünstig innerorts gelegen mit Tempo 50 km/h

- Flur 27, Flurstück 316:
- ZHVWOLFK�GHU�/DQGHVVWUD�H����Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H��XQG�]ZLVFKHQ�GHQ�6WUD�HQ

Ä'ULIW��XQG�Ä&ODXVHQVZHJ�
- Baulücke
- Gesamtgröße insgesamt: ca. 1,2 ha (Grünland)
- zentral im Ortsteil Mönkebüll
- im Nahbereich des bisherigen Standortes
- verkehrsgünstig innerorts gelegen mit Tempo 50 km/h

- Flur 27, Flurstück 345:
- ZHVWOLFK�GHU�/DQGHVVWUD�H����Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H��XQG�]ZLVFKHQ�GHQ�6WUD�HQ

Ä'ULIW��XQG�Ä&ODXVHQVZHJ�
- Baulücke
- Gesamtgröße insgesamt: ca. 0,9 ha (Grünland)
- zentral im Ortsteil Mönkebüll
- im Nahbereich des bisherigen Standortes
- verkehrsgünstig innerorts gelegen mit Tempo 50 km/h

Flur 27, Flurstück 378, 379, 380 und Flur 27, Flurstück 210:
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- EHLGH��|VWOLFK�GHU�/DQGHVVWUD�H����Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H��]ZLVFKHQ�GHQ�6WUD�HQ
Ä&ODXVHQVZHT��XQG�Ä.LHIHUQZHT�

- Baulücke
- *HVDPWJU|�H�LQVJHVDPW��FD������KD��$FNHUODQG��²�7HLO�LVW�JHPHLQGHHLJHQH�)OlFKH
- zentral im Ortsteil Mönkebüll
- im Nahbereich des bisherigen Standortes
- verkehrsgünstig innerorts gelegen mit Tempo 50 km/h

- )OXU�����)OXUVW�FN����|VWOLFK�GHU�/DQGHVVWUD�H����Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H��
- Baulücke im Innenbereich, genau gegenüber vom bisherigen Standort der Feuerwehr

LP�2UWVWHLO�0|QNHE�OO�DQ�GHU�Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H��GHU�*HPHLQGH�/DQJHQKRUQ
- Gesamtgröße insgesamt: ca. 1,0 ha (Grünland)
- zentral im Ortsteil Mönkebüll
- im Nahbereich des bisherigen Standortes
- verkehrsgünstig innerorts gelegen mit Tempo 50 km/h

- )OXU�����)OXUVW�FN����V�GOLFK�GHU�/DQGHVVWUD�H����Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H�
- Baulücke gegenüber vom Gewerbegebiet (Bebauungsplan Nr. 8),

(Bereich in Ortsrandnähe)
- Gesamtgröße insgesamt: ca. 1,0 ha (Ackerland)
- zentral im Ortsteil Mönkebüll
- im Nahbereich des bisherigen Standortes
- verkehrsgünstig innerorts gelegen mit Tempo 50 km/h

- )OXU�����)OXUVW�FN����V�GOLFK�GHU�/DQGHVVWUD�H����Ä0|QNHE�OOHU�6WUD�H�
- Baulücke gegenüber vom Gewerbegebiet (Bebauungsplan Nr. 8),

(Bereich in Ortsrandnähe)
- Gesamtgröße insgesamt: ca. 1,6 ha (Ackerland)
- zentral im Ortsteil Mönkebüll
- im Nahbereich des bisherigen Standortes
- verkehrsgünstig innerorts gelegen mit Tempo 50 km/h

Daneben stellen sich für mich folgende Fragen, da es diesbezüglich an Angaben in den
Planunterlagen und im Umweltbericht mangelt:

Wo und in welcher Größenordnunq erfolqt konkret der Ausqleich des Einqriffs?

Ich rege an, das Ausgleichserfordernis (z. B. Ausgleichsfläche, Öko-Konto) in räumlicher Nähe
zum Eingriffsort innerhalb der Gemeinde Langenhorn umzusetzen.

Ansonsten rege ich eine fledermaus- und insektenfreundliche Außenbeleuchtung rnit
möglichst nach unten abstrahlender Ausrichtung und Bewegungsmelder sowie einer
Begrenzung der Beleuchtungsintensität über Nacht für die Vorhaben Elektrolyseur,
Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus an. Aus meiner Sicht kommt der Gemeinde
/DQJHQKRUQ�LP�5DKPHQ�GHU�%HWHLOLJXQJ�DP�0RGHOOSURMHNW�Ä,QVHNWHQIUHXQGOLFKH�*HPHLQGH��I�U
den Bereich Geest eine besondere Schutz-Verantwortung zu.

lch bitte um Weiterleitung meiner Stellungnahme an die zuständige federführende Stelle
innerhalb der Verwaltung des AMNF und das zuständige Planungsbüro.

lch bitte um Prüfung und Berücksichtigung meiner mit Absenderangaben versehenen
Stellungnahme. Dabei bitte ich, sicherzustellen, dass mir das Ergebnis der Prüfung
schriftlich mitgeteilt wird. Zu meiner Stellungnahme vom 12.08.2021 zur Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) habe ich bisher keine
Mitteilung zum Ergebnis der Prüfung erhalten.


