Die Bürger-Initiative (BI) Gegenwind Straubenhardt e.V. teilt mit:
.
Fortsetzung der Chronologie des Jahres 2016 Teil 2 zum Stand des Verfahrens
der „WIRSOL Wind“park“ Straubenhardt GmbH & Co. KG . Teil 1 finden Sie in der
vorangegangenen Ausgabe des Mitteilungsblattes Nr.47
1. In der Gemeinderatssitzung am 21. September 2016 wurde der TFNP
(Teilflächennutzungsplan) für den Wind“park“ Straubenhardt) vom Straubenhardter
Gemeinderat entgegen aller fundierten Einwendungen zu mangel- und fehlerhaften
Gutachten, insbesondere zu Windhöffigkeit und Artenschutz, mehrheitlich genehmigt.
Dies stellt jedoch noch keine Genehmigung des Wind“parks“ dar!
2. Für die Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt e.V. bedeutet dies:
Auf Grund der erneut eingereichten, umfassenden Einwendungen zur 2. Offenlage
im BImSchG Verfahren beim Landratsamt Enzkreis gehen wir davon aus, dass auch
ein erneuter Erörterungstermin angesetzt wird.
-- Weiterhin ist keine ausreichende Windhöffigkeit nachgewiesen. Das
vorliegende TÜV Gutachten bescheinigt, unter Berücksichtigung der vom TÜV
veröffentlichten Unsicherheit, eine Windhöffigkeit von nur 5,52 m/s in 140 m
Nabenhöhe, was nach dem Windkrafterlass von Baden-Württemberg einen
derartigen Eingriff in unberührte Natur nicht rechtfertigen würde!
-- Bemerkenswert ist weiterhin die Tatsache, dass der TÜV Süd seine
Berechnungen unter Vorbehalt stellt und ausdrücklich eine Haftung für die vom
Projektentwickler (Altus AG) vorgelegten Rohdaten verweigert.
- Ebenso mangelhaft wurde das Artenschutzgutachten erstellt. Die Anzahl der
Begehungen als auch die Dokumentation der Durchführung entspricht nicht den
geltenden Naturschutz-Verordnungen des LUBW !
-- Da noch weitere Gutachten gravierende Fehler aufweisen, sind wir der
Meinung, dass das Landratsamt Enzkreis auf dieser Grundlage weiterhin keine
Genehmigung zum Bau von Windkraftanlagen in Straubenhardt erteilen kann .
-- Sollte dennoch, aufgrund des hohen politischen Drucks der Landesregierung, eine Genehmigung für den WIRSOL Wind“park“ Straubenhardt erteilt
werden, ist dies unserer Ansicht nach rechtswidrig. In diesem Fall wird die BürgerInitiative Gegenwind Straubenhardt e.V. alle Rechtsmittel ausschöpfen und den
Klageweg beschreiten. Bitte verfolgen Sie das Projekt weiter aufmerksam und
unterstützen Sie uns weiterhin so
tatkräftig wie bisher.
Lassen Sie sich auch nicht
blenden vom Werbeslogan der
mehrheitlich dem Land BW
gehörenden EnBW in allen
Zeitungen und Magazinen: „Wir
machen das schon“. Dieser Slogan
suggeriert: Schaltet das eigene
Denken aus. Wir denken für Euch!
Mündige Bürger sind politisch nicht
gewollt.
-- Das neue Buch von Georg Etscheit (Hrsg.) :“Geopferte Landschaften“ war
auch Thema der ZDF Sendung „Aspekte“ am 25. 11. 2016.um 23 Uhr.

-- In der RTL Sendung vom 23.11. 2016 „Mario Barth deckt auf“ um 20 Uhr15
werden die Schattenseiten der Windenergie aufgezeigt und wer die lukrativen
Milliarden-Gewinne auf Kosten der Stromkunden einstreicht. Abweichend zum
Strommarkt werden uns Bürgern Investitionen Dritter überhöht in Rechnung gestellt,
egal ob der Wind weht oder nicht und kein Strom produziert wird.
-- Fundiert, faktenorientiert und ideologiefrei setzt sich die BI für den Schutz
unserer Wälder als Klimaretter Nr.1 ein. Unsere Wälder und Landschaftsschutzgebiete dürfen nicht zu Industrie-Standorten für Windkraft verkommen, sinnlos
geopfert im windschwächsten aller Bundesländer.
-- Wir wünschen Ihnen allen einen besinnlichen 2. Advents-Sonntag.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin über eine steuerlich absetzbare Spende für
unsere Rechtsvertretung.oder werden Sie Mitglied für 20 Euro/Jahr. Sie finden alle
Infos auch zur Kontoverbindung unter www.gegenwind-straubenhardt.de
CH.O.

