Montags-Info der Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt e.V. am 30.01.2017:
Mitgliederstand 315 !! Weitere Unterstützer sind herzlich Willkommen !!

Liebe Mitbürger der Region - es ist soweit!
Die Naturzerstörung in unserem Wald hat begonnen!
Die mit tatkräftiger Hilfe des Straubenhardter Gemeinderats installierte Naturzerstörung durch die Windkraftspekulanten um
den Milliardär Dietmar Hopp hat am 31.01.2017 begonnen:

Die Bürger-Initiative geht mit der Fachkanzlei Baumann Rechtsanwälte PartGmbH juristisch gegen die rechtswidrige
Genehmigung des Landratsamtes Enzkreis vor! Da das Landratsamt aber mit Sofortvollzug genehmigt hatte, war der
rechtzeitige Beginn der Waldzerstörung nicht zu verhindern. Aktuell wird geklärt, ob die gestern begonnenen Rodungen
überhaupt zulässig waren, da noch nicht einmal die geringen Auflagen des Landratsamtes unter anderem zum Artenschutz vom
Betreiber erfüllt worden sind !
Liebe Mitbürger, unabhängig vom wohl übereilten Rodungsbeginn ist es ein Skandal, wie eine deutsche Behörde geltende Genehmigungsvorschriften missachtet und dem Großkapital die Zerstörung des Waldes durch 'Abwägung' einräumt. Gleichzeitig besitzen die Protagonisten dieser Naturzerstörung die Dreistigkeit zu behaupten, die Bürger seien
beteiligt worden. Was gestern am Ort des geplanten Windrades 10 begann, wurde im Stuttgarter 'Umwelt'ministerium oder in
der Villa von Herrn Hopp erdacht und geplant - die Bürger der Region wurden zu keiner Minute befragt. Die Bürger wurden noch
nicht einmal sachlich richtig informiert. Eine konstruktive und wertneutrale Auseinandersetzung mit kompetenten
windkraftkritischen Argumenten fand im Straubenhardter Gemeinderat niemals statt. Sachlich richtige Einwendungen der Bürger
wurden ignoriert. Willkommen im faktenfreien Deutschland der Öko-Ideologen 2017. Tatsächlich kann...
...Windkraft niemals Kraftwerke ersetzen, solange es keine Stromspeicher gibt. Bezahlbare Stromspeicher aber sind
unendlich fern!
...Windkraft nachweislich keinerlei CO2 einsparen, leistet also keinen Beitrag gegen irgendwelche Klimaänderungen!
...Windkraft aber gut die Taschen der Profiteure und Helfershelfer füllen - auf Kosten von Wald, Natur und Gesundheit
der Anlieger!
Wir sind weiterhin daran, gegen die unserer Auffassung nach rechtswidrige Genehmigung des LRA Enzkreis
vorzugehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies sorgfältig und fundiert und auch nicht übereilt geschieht, auch
wenn die Zeit jetzt massiv drängt, und wir derzeit aus verschiedenen Gründen die einzelnen Maßnahmen nicht publik
machen können.
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin in unserem Engagement gegen nutzlose Windräder im Straubenhardter
Schwachwindgebiet.
- durch Ihre persönliche Mitgliedschaft für nur 20 Euro Jahresbeitrag.
Bitte senden Sie den beiliegenden Mitgliedsantrag an info@gegenwind-straubenhardt.de,
- durch eine Spende zur Finanzierung unserer Rechtsvertretung gegen eine Genehmigung durch die mangelhaften Gutachten
der Windkraftspekulanten im Genehmigungsverfahren:
Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt e.V.
Volksbank Pforzheim IBAN DE25 6669 0000 0003 2792 94
Gerne senden wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung. Bis 200 Euro reichen aber auch Überweisungsbeleg oder
Kontoauszug zur Vorlage beim Finanzamt (vereinfachter Zuwendungsnachweis).

Bitte senden Sie dieses Mail auch an viele Mitbürger weiter. Wir wehren uns mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen
die Genehmigung von Windkraftanlagen in Straubenhardt, wo mit den vorgelegten Windgutachten weder ausreichend
Wind gemäß Windkrafterlass des Landes Baden-Württemberg nachgewiesen, noch überhaupt ein ordnungsgemäßes
Artenschutzgutachten erstellt wurde. Und das hydrogeologische 'Gutachten' hat sich der Planer gleich selbst
ausgestellt. Das ist geltende Rechtspraxis in Deutschland 2017, die immer mehr um sich greift. Hiergegen müssen wir
Bürger uns wehren.
Wir grüßen Sie herzlich
Ihre BI Gegenwind Straubenhardt e.V

Eine brutalere Zerstörung der Landschaft, als sie mit Windkrafträdern zu spicken und zu verriegeln, hat zuvor
keine Phase der Industrialisierung verursacht. Es ist die Auslöschung aller Dichterblicke der deutschen Literatur
von Hölderlin bis Bobrowski. Eine schonungslosere Ausbeute der Natur lässt sich kaum denken, sie vernichtet
nicht nur Lebens-, sondern auch tiefreichende Erinnerungsräume.
Botho Strauß

