Was kann Windkraft in Straubenhardt
leisten?

Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt e.V.

Unsere
Heimat
ist bedroht
Sie braucht
unsere Hilfe!
Im Straubenhardter Wald soll eine
riesige Windkraft-Industrie-Anlage
mit elf je 200m hohen WindradTürmen errichtet werden.

Der Bau hochsubventionierter Windkraftanlagen
im windarmen Baden-Württemberg ist wirtschaftlich ausgesprochen fragwürdig, was die schlecht
bis defizitär laufenden Windräder im ganzen Land
belegen. So wurde der unweit von Straubenhardt
gelegene Windpark Simmersfeld mit geschönten
Windgutachten des auch in Straubenhardt tätigen
Planers Altus AG errichtet. Dessen Bilanz fällt nach
den ersten sechs bislang veröffentlichten Jahren
katastrophal aus: Nur 61% des vorhergesagten
Ertrags wurden tatsächlich erreicht. Die Anlagen
erwirtschaften jedes Jahr Millionenverluste!

Liefern neue Windräder mehr Strom?
Mit den hohen Verlusten der Anlagen konfrontiert
argumentieren Windkraft-Lobbyisten, die dortigen
Windräder seien für den Standort ungeeignet und
inzwischen technisch veraltet. Doch diese Aussage
ist unrichtig! Die Windräder in Simmersfeld laufen
gut und liefern einen Ertrag wie moderne Anlagen
– es ist einfach der Wind, der fehlt!

Gibt es in Straubenhardt mehr Wind?
Die Erfahrung aller Windkraftanlagen in BadenWürttemberg zeigt, dass an jeder Anlage bislang
weniger Wind weht, als im Windatlas für den
Standort ausgewiesen wird. Zieht man den schon
optimistischen Windatlas für Straubenhardt zu
Rate, sieht man, dass die Windprognosen des
Planers die Angaben im Windatlas sogar noch um
über 20% übertreffen. Dabei werden die Werte
im Windatlas

Im Windatlas durch die jahrelange Windmessung
der Wetterstation in Dobel für unsere Region voll
bestätigt! Für Straubenhardt sind damit ähnliche
Verluste zu erwarten, wie man sie in Simmersfeld
längst kennt.

Warum wendet sich die Bürger-Initiative
gegen Windanlagen in Straubenhardt?
Straubenhardt und seine Nachbarn liegen in einer
intakten Mittelgebirgslandschaft von einmaliger
Schönheit, hohem Naherholungswert und touristischer Attraktion. Wir halten es für unvertretbar,
diese Landschaft und das Ökosystem Wald durch
200m hohe Windstrom-Giganten mit einer mehr
als fraglichen Wirtschaftlichkeit zu zerstören.
Außerdem wurden in jüngster Zeit erhebliche
Gesundheitsgefahren für die Anlieger der neuen
Riesenwindräder bekannt, vor denen nun schon
die Bundesärztekammer eindringlich gewarnt hat.

Bitte unterstützen Sie die
Bürger-Initiative durch eine
steuerlich abzugsfähige Spende!
Um gegen die drohende Baugenehmigung
trotz mangelhafter Gutachten den Rechtsweg beschreiten zu können, benötigen wir
Ihre Hilfe!
Wir sind gemeinnützig anerkannt und
können Spenden nach § 10b EStG abzugsfähig bescheinigen.
Bitte helfen Sie beim Erhalt unserer Heimat!

Welche Möglichkeiten hat die BI?
Die extreme Subventionierung der Windkraft hat
in Deutschland den Blick auf die Effektivität völlig
verfälscht. In blindem Aktionismus werden
Windräder nun auch dort errichtet, wo der Ertrag
fraglich oder Umweltschäden unverhältnismäßig
hoch sind.
Dem Straubenhardter Genehmigungsverfahren
liegen erheblich lückenhafte und fragwürdige
Gutachten zugrunde. Wir fordern die Verwaltung
auf, vom Planer ordentliche Gutachten nach den
gesetzlichen Vorgaben zu verlangen und werden
nötigenfalls alle Rechtsmittel ausschöpfen, diese
Selbstverständlichkeit durchzusetzen.
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