
200m Windkraft-Giganten
sollen die Region zerstören

Liebe Mitbürger,

völlig unerwartet hat das Landratsamt Enzkreis die Genehmigung 
für 11 monströse Windkraftanlagen 2016 doch noch erteilt, um

den Spekulanten höchste Dauer-Subventionen zu sichern!

 zu großflächiger Naturzerstörung, wo viel zu wenig Wind weht
 zu lascher Genehmigungspraxis ohne ausreichende Gutachten

Gigantische Wind-Industrieanlagen bedrohen unsere Gesundheit, 
töten geschützte Tiere und zerstören unseren Naherholungswald!

Wenn im Rechtsstaat die geltenden Gesetze und Verordnungen
aus Profitgier missachtet werden, müssen wir Bürger uns wehren!

Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt e.V.

Wir sagen NEIN !

BITTE helfen Sie mit bei der KLAGE
gegen das Wind-Industriegebiet!



Liebe Mitbürger der Region,
jetzt kommt es auf JEDEN VON UNS an!

Die Gutachten für die Genehmigung der in Straubenhardt geplanten Windräder 
weisen eklatante Mängel auf, so dass das Landratsamt die Genehmigung niemals 
hätte erteilen dürfen. Zwar stehen die Verwaltungen unter starkem Druck durch 
die Landesregierung, alle Windkraftprojekte sollen flott durchgewunken werden.
Geltendes Recht muss dabei aber immer noch gewahrt bleiben:

Mit 5,52 m/s ist in Straubenhardt nicht die Mindest-Windhöffigkeit nachgewiesen, 
die die Landesregierung im Windenergieerlass 2012 selbst vorgeschrieben hat!

Beim Artenschutzgutachten wurden geltende Naturschutzvorschriften missachtet.       
Wer viel zu wenig sucht, findet die gefährdeten Tierarten natürlich auch nicht!

Die Unbedenklichkeit der Anlagen in unserem Trinkwasserschutzgebiet hat sich 
der Vorstand des Windkraftplaners in Personalunion gleich selbst bestätigt!

Da noch weitere Gutachten gravierende Fehler aufweisen, müssen wir gegen die 
rechtswidrige Genehmigung des Landratsamtes Enzkreis vorgehen!

Wir haben einen Rechtshilfefonds eingerichtet!
Der zunächst erforderliche Widerspruch wurde von 
der für die Bürger-Initiative tätigen Kanzlei Baumann 
Rechtsanwälte PartG mbH aus Würzburg erstellt. 
Um die Klage zu finanzieren, müssen die umwelt-
bewussten Bürger und Unternehmen unserer Region
jetzt zusammenstehen! Bitte unterstützen Sie dafür 
den Fonds ‚Waldrettung‘ nach Kräften!

Es kommt jetzt darauf an, dass die längst bekannten Mängel in den Gutachten
vor Gericht endlich gewürdigt und die lasche Genehmigung aufgehoben wird!
Bitte beachten Sie, dass Spenden an den Rechtshilfefonds steuerlich nicht abgesetzt 
werden können. Weitere Informationen zum Fonds senden wir gerne auf Anfrage.

Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt e.V.
Daimlerstraße 1 - 75334 Straubenhardt

info@gegenwind-straubenhardt.de

Rechtshilfefonds ‚Waldrettung‘
IBAN DE30 6669 2300 0018 3696 05
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