Montags-Info der Bürger-Initiative Gegenwind
Straubenhardt e.V. am 31.07.2017:
Mitgliederstand 343 - Weitere Unterstützer sind herzlich Willkommen !! Klageverfahren und Eilantrag
sind weiterhin im Gange !! Jedes Mitglied zählt !

Liebe Mitbürger,
Sie behaupten, wir würden mit Windkra das Klima re en, oder die Welt oder sonstwas.
Schon immer haben diejenigen, die Macht über ihre Mitmenschen ausüben wollten, ihre Posi on in erster Linie durch das Schüren
von Ängsten bei ihren Mitmenschen erlangt. Heute ist es das Klima, das uns angeblich so schlimm bedrohen soll und das man jetzt
re en müsse! Gestern war es noch der deutsche Wald, der ja bis zum Jahr 2000 gestorben sein sollte. Und noch früher waren es geschürte Ängste vor den Nachbarstaaten, die uns überfallen, vor denen uns die Mäch gen 'gere et' haben. In Wirklichkeit geht und
ging es den Poli kverantwortlichen aber IMMER nur um ihre persönliche Macht und Einﬂussnahme oder um ihre persönliche Bereicherung oder um beides. Ob als kleiner Handlanger der Windkra industrie in Straubenhardt oder als Bundeskanzlerin. Und da wird
auch immer gelogen, dass sich die Balken biegen. Jeder ra onal nachdenkende Mensch weiß jedoch, dass Windräder gleich in welcher Zahl weder ein Kernkra werk ersetzen können, noch dass sie in irgendeiner Form posi v auf unser Klima einwirken würden.
Und es gibt auch keine Stromspeicher in auch nur ANNÄHERND AUSREICHENDER GRÖßE, die 'morgen' das ungelöste Problem der
Fla erha igkeit von Wind- und Solarstrom lösen würden, wie das die immer gleichen gewieselosen Energiewende-Schwindler behaupten.
Dennoch rennt wie immer eine gutgläubige Mehrheit brav und treudoof den Mächtigen hinterher, ob vor 80 Jahren gar unter
dem Einsatz des eigenen Lebens oder heute als Befürworter der Naturzerstörung in unseren Wäldern. Welch drama sches
Maß der Natur- und Landscha szerstörung die Windkra in Deutschland mi lerweile erreicht hat, wird aber einer täglich
wachsenden Zahl von Menschen bewusst, die mit Zivilcourage dem Widersinn entgegenwirken, ansta sich meinungslos und
angepasst in der Masse zu verstecken: 'Wir müssen der Windkra substan ell Raum geben' und 'Ich sehe lieber ein Windrad
als ein Kernkra werk'. Dass beide Aussagen unsinnige Propaganda sind, wird aber immer mehr Menschen bewusst.
Und so trauen sich mi lerweile auch immer mehr Journalisten in den Mainstream-Medien, das große Märchen von der 'sauberen'
Windkra zu entzaubern. Denn Windkra ist alles andere als 'sauber'. Sie stellt die größte Natur- und Landscha szerstörung dar, die
dieses Land je erlebt hat. In diesem Zusammenhang wollen wir Ihnen heute den folgenden Ar kel von Prof. Fritz Vahrenholt zur
Kenntnis bringen, der in der Welt erschienen ist:

Bis kein Storch mehr ﬂiegt
Tausende Vögel werden Opfer von Windrädern. Investoren zerstören sogar Nester geschützter Arten, die dem Geschä im Wege
stehen.
Dagegen hil ein Mi el, das schon gegen die Maﬁa erfolgreich war. Die Entwicklung der Artenvielfalt in Deutschland hat in den
letzten Jahrzehnten gezeigt, dass Tiere, die durch Jagd und industrielle Verschmutzung bedroht waren, zurückkehren. Jagdverbote
und der Umweltschutz zeigen Erfolg. Zu diesen Rückkehrern gehören viele prominente Vogelarten: Seeadler, Fischadler, Wanderfalke,
Uhu, Schwarzstorch, Kranich. Jetzt droht diese posi ve Tendenz bei den Greifvögeln wieder zu kippen. Schuld daran ist das Ausufern
der Energiewende in die größte Landscha sveränderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Greifvögel geraten in die Zange von 28.000
Windkra anlagen, davon mi lerweile 1200 in Wäldern. Mais-Monokulturen wachsen auf 2,5 Millionen Hektar, einer Fläche so groß
wie Sizilien. Auf diesen Maisﬂächen haben weder Feldhase noch Feldhamster, weder Schme erlinge noch Wildbienen eine Chance.
Keine Lerche singt mehr und kein Kiebitz ru . Greifvögel ﬁnden dort keine Nahrung. Mi lerweile hat die Poli k auch gemerkt, dass es
eine Schnapsidee war, Mais zu Biogas und Weizen zu Ethanol zu verwandeln.
Trotz des Tötungsverbots für den Roten Milan, den Mäusebussard und andere Greifvögel fallen jährlich rund 12.000 Greifvögel den
Windkra anlagen zum Opfer. Roter Milan und selbst der Mäusebussard sind bereits in ihrem Bestand gefährdet. Und wir sollten nicht
vergessen, der Rote Milan ist der eigentliche Wappenvogel Deutschlands, denn hierzulande lebt fast die Häl e seines weltweiten
Bestandes. Es geht nicht um Windkra anlagen an naturverträglichen Standorten wie auf hoher See, auf Kohlefeldern und
ausgeräumtem Ackerland. Aber bi e doch nicht in den letzten natürlichen Waldhabitaten vom Hunsrück, dem Vogelsberg oder
Pfälzer Wald, in denen dann auch noch zu allem Überﬂuss Hunder ausende von Fledermäusen zugrunde gehen. Ihr enormer
Flächenbedarf ist der große ökologische Nachteil der alterna ven Energien. Um beispielsweise das Hamburger Kohlekra werk
Moorburg durch Windkra zu ersetzen, müsste die gesamte Fläche des Stadtstaates mit Rotormasten zugebaut werden. (Rund 3000
Windkra anlagen je 200m hoch werden auf der Fläche Hamburgs benö gt, um die Jahresenergieproduk on von HH-Moorberg mit
Windkra anlagen zu erzeugen. Nach 20 Jahren sind die WKA verschliessen und müssen durch 3000 neue Anlagen ersetzt werden, das
Kohlekra werk läu hingegen 50 Jahre. Anm. BI).

Der Wegfall von S lllegungsﬂächen, der vermehrte Maisanbau und der Ausbau der Windkra mul plizierten sich zu einem großen
Problem. Die Deutsche Ornithologen-Gesellscha stellte 2013 bereits fest, dass "in der Folge des unüberlegten und übereilten Ausbaus erneuerbarer Energien aus landwirtscha licher Biomasse und Windkra die Bestände von fast 50 Prozent aller Vogelarten
deutlich abgenommen haben".
Paradoxerweise waren die Grünen die treibende Kra hinter dieser Entwicklung. Eine Partei, die in den 80er-Jahren angetreten war,
um die Natur zu re en, wandelte sich zur Sachwalterin großﬂächiger Naturzerstörung. Als Landwirtscha sministerin gab Renate
Künast einst den verheerenden Schlachtruf aus: "Bauern werden die Ölscheichs von morgen!" Jürgen Tri n verkündete als
Umweltminister die fahrlässige Prognose, dass die Windkra subven onierung nur eine Kugel Eis im Monat pro Haushalt kosten
werde. (Die Energiewende kostet die Bürger Deutschlands heute das 100fache von Tri ns FAKE-Informa on, Anm. BI)
Fatale Irrtümer. Die Naturzerstörung durch die ﬂächenfressende Wind- und Biogas-Industrie ist "genau das Gegenteil von dem, was
die Umweltbewegung einst forderte", sagt der Ökologe Patrick Moore, der 1971 mit seinen Freunden Greenpeace gründete. Zwei
Prozent ihrer Landesﬂächen wollen die meisten Bundesländer für die Windkra reservieren. Das klingt wenig, doch es gibt nur die
von den Rotoren überstrichene Fläche wieder, der wahre Einwirkungsbereich auf die Vogelwelt liegt um ein Vielfaches höher. Sechs
Kilometer soll der Abstand zu einem Schreiadlernest nach Ansicht der staatlichen Vogelschutzwarten betragen. Damit dür e im
gesamten Vorpommern kein einziges Windkra werk mehr aufgestellt werden, obwohl doch nur zwei Prozent der Landesﬂäche
überstrichen werden. Das Umweltbundesamt musste zugeben, dass es bei seinen Ermi lungen für den weiteren Ausbau der
Windenergie "Naturschutzanforderungen für besonders gefährdete Arten (…) beispielsweise Rast-und Brutstä en bedrohter
Vogelarten" nicht einbezogen hat.
Klaus Richarz, der 22 Jahre lang die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland leitete, ist erschü ert, dass
einige grüne Verbände den Naturschutz beiseiteschieben und gemeinsame Sache mit der Erneuerbare- Energie-Lobby machen. Seine
Studie "Windenergie im Lebensraum Wald", die er im Au rag der Deutschen Wild er S ung verfasste, belegt eindrucksvoll die
Dringlichkeit des Problems. Allein 12.000 Greifvögel ﬁelen den Windkra anlagen alljährlich zum Opfer, so Richarz. Mit einer
Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde ro eren die Spitzen der Rotorblä er mit einem Radius, der so groß ist wie ein
Fußballfeld. Gegen diese riesigen Propellerwände haben Rotmilane und andere Geﬁederte keine Chance.
Nach Schätzungen von Hermann Hötker vom Michael-O o-Ins tut im Naturschutzbund Deutschland liegt die Zahl der Vogelopfer
insgesamt bei einem bis fünf Tieren pro Anlage und Jahr, folglich zwischen 28.000 und 140.000. Genaues ist schwer zu ermi eln, da
Ra en, Marder, Füchse, Wildschweine und andere Aasfresser die Kadaver nachts besei gen. Wenn nur alle acht Jahre ein Rotmilan
von einem Windpropeller erwischt wird, sind dies bei der jetzigen Zahl von 28.000 Anlagen 3500 Vögel weniger. Bei einer
Gesamtpopula on von nur 15.000 Brutpaaren in Deutschland ein relevanter Verlust. Wenn nach dem Klimaschutzplan der
Bundesregierung die Anzahl der Windmasten verdoppelt wird, könnte es bald vorbei sein mit dem heimlichen Wappenvogel. Denn
das würde bedeuten, dass durchschni lich alle 2,7 Kilometer eine 200 Meter hohe Windenergieanlage aufgestellt wird, quer durch
das Land ohne Rücksicht auf Landscha , Seen, Berge, Wälder, Städte.
Große Vögel wie Störche, Greifvögel und Enten werden besonders häuﬁg von den Rotoren erwischt. "Greifvögel", sagt der
Wissenscha ler Oliver Krüger von der Universität Bielefeld, "sind rela v selten, brauchen große Flächen, aber sie kollidieren
überpropor onal häuﬁg. Das ist eindeu g." Seine PROGRESS-Studie ergab, dass sogar der häuﬁge Mäusebussard bei weiterem
Ausbau der Windenergie bedroht wäre. "Auswirkungen auf die Bestände sind sehr wahrscheinlich." Es tri nicht alle gleichmäßig,
doch die Empﬁndlichsten ganz besonders he ig. Und leider sind unter diesen Verlierern die Juwelen des Naturschutzes. Einer dieser
Windkra ﬂüchtlinge ist der scheue Schwarzstorch, der versteckt in Wäldern nistet. Als in der hessischen Vogelsbergregion 170
Windkra anlagen errichtet wurden, verschwanden neun von 14 Schwarzstorchpaaren.
Noch schlimmer tri es die Fledermäuse. Durch ihre Ultraschallortung kollidieren die ﬂiegenden Säuge ere fast nie mit solchen
Barrieren. Auch werden sie selten von den Rotoren getroﬀen, dennoch fallen sie tot vom Himmel. Ursache ist ein Barotrauma: Ihre
Lungen platzen durch den Druckabfall hinter den Rotoren. Dies widerfährt circa 240.000 Fledermäusen pro Jahr. Die Dunkelziﬀer ist
vermutlich wesentlich höher, weil die Tiere meist noch ein wenig weiterﬂa ern und dann irgendwo im Wald verenden, wo ihre
kleinen Kadaver bald aufgefressen werden. Seltsam: Bei Bauvorhaben wie Autobahnen, Flughäfen, Gewerbeparks, Wohnhäusern
oder Brücken löste das Vorhandensein einer Fledermauskolonie jahrelangen Streit aus oder verhindert sogar das ganze Projekt. Der
Massentod dieser Tiere durch die Windindustrie rief bisher noch keine vergleichbare Empörung hervor.
Langsam, aber sicher spricht sich das herum. Und je fragwürdiger die Energiewende wird, desto mehr Natur liebende Menschen
engagieren sich gegen Landscha szerstörung und Vogeltod. Rund 800 Bürgerini a ven gegen Windkra wurden in jüngster
Vergangenheit gegründet. Sie spüren den Verlust ihrer Heimat, der dazu dient, der städ schen Elite den Traum von der nachhal gen
Energieversorgung zu erfüllen. Sie spüren die Rücksichtslosigkeit der Windparkplaner, Grundeigentümer und
Genehmigungsbehörden und ihre eigene Machtlosigkeit. Da auch alle im Bundestag vertretenen (populis schen, Anm. der BI)
Parteien dies ignorieren, gelingt es den Rechtspopulisten sich mit diesem Thema in der Bevölkerung beliebt zu machen. Aufseiten der
Demokraten engagiert sich allein die FDP als außerparlamentarische Opposi on gegen Landscha sfraß und Subven onsirrsinn.
Je mehr der Widerstand wächst, desto rüder die Methoden der Windkra investoren. Immer häuﬁger werden gezielt Bäume gefällt,
auf denen gesetzlich geschützte Vögel wie Rotmilan oder Schreiadler nisten. Denn in der Nähe solcher Brutplätze dürfen keine neuen
Anlagen errichtet werden. Wer Regionalzeitungen durchblä ert, ﬁndet zahlreiche Fälle solcher Zerstörungen über die ganze Republik
verteilt. Laut NDR wurden allein 2016 im Landkreis Vorpommern-Greifswald 16 zerstörte Greifvogelhorste registriert. Der Deutschen
Wild er S ung wurden innerhalb nur eines Jahres 80 solcher Fälle gemeldet. Immer wieder steht neben Seeadler und Schreiadler
der Rotmilan im Fadenkreuz der mutwilligen Zerstörer.

Es geht dabei um sehr viel Geld. Die Pachtzahlung für eine Windkra anlage, die ja über die Stromrechnung aller Bürger bezahlt wird,
beträgt mi lerweile bis zu 80.000 Euro – jährlich, 20 Jahre lang. Hat man also eine Fläche für ein Windfeld von zehn Anlagen anzubieten, lockt ein Ertrag von 16 Millionen Euro für den Grundeigentümer. Das weckt auch kriminelle Energie. Daher fordert die Deutsche Wild er S ung von der Poli k, dass in Plangebieten, in denen ein Horst zerstört worden ist, zehn Jahre lang keine
Windkra anlage mehr gebaut werden darf. Eine solche Regelung hat in Sizilien gut gewirkt. Dort hat die Maﬁa aufgehört, Wälder anzuzünden, nachdem eine zehnjährige Landnutzungssperre nach Waldbränden gesetzlich eingeführt wurde.
Der Autor Prof. Dr. Fritz Vahrenholt ist Alleinvorstand der Deutschen Wild er S ung. Er schrieb eines der wirkmäch gsten Bücher der
au ommenden Umweltbewegung ("Seveso ist überall") war später Umweltsenator in Hamburg, Gründer des
Windkra unternehmens Repower und mit der Firma Innogy einer der größten Windkra investoren.
Quelle: h p://hd.welt.de/Sonderseiten-edi on/ar cle166911571/Bis-kein-Storch-mehr-ﬂiegt.html.
Wir grüßen Sie sehr herzlich
Ihre BI Gegenwind Straubenhardt e.V.

Liebe Mitbürger,
wir danken wieder allen Spendern, die das von der BI koordinierte Klageverfahren des Rechtshilfefonds
'Waldre ung' bisher unterstützt haben, ganz ganz herzlich !!! Da aktuell weitere Kosten durch unsere Kanzlei
im aktuell laufenden Klageverfahren auf uns zukommen, bi en auch weiterhin um Ihre Unterstützung.
Bi e unterstützen Sie uns auch weiterhin in unserem Widerstand gegen sinnlose Windkra im Straubenhardter
Schwachwindgebiet im Rechtsverfahren. Die Bürger-Ini a ve Gegenwind Straubenhardt e.V. koordiniert die Klage einer Gruppe
von Privatklägern beim Verwaltungsgericht gegen die aufgrund zahlreicher Mängel in den 'Gutachten' und im
Genehmigungsverfahren des Landratsamtes unserer Ansicht nach rechtswidrige Baugenehmigung des Landratsamtes.
Zur Finanzierung der Klage haben wir den Rechtshilfefonds 'Waldre ung' ins Leben gerufen, durch den die anwaltliche Vertretung
der Klägergruppe ﬁnanziert wird. Bi e unterstützen Sie zur Verhinderung sinnloser Windkra anlagen im Schwachwindgebiet
Straubenhardt deshalb weiterhin den

Rechtshilfefonds Waldre ung, Volksbank Wilferdingen-Keltern, IBAN DE30 6669 2300 0018 3696 05.
Bi e beachten Sie, dass Spenden an den Rechtshilfefonds steuerlich nicht absetzbar sind. Dies ist leider nicht zu vermeiden und
sollte ALLE, die unsinnige Windkra im Schwachwindgebiet Straubenhardt noch verhindern wollen, dennoch nicht von der
Unterstützung der BI und des Rechtshilfefonds abhalten.
Da auch seitens der Bürger-In ia ve jursi sche Kosten (u.a. für ein allgemeines Artenschutz-Gutachten) benö gt werden, können
diejenigen, die unbedingt einen Steuerabzug benö gen, auch der BI direkt spenden unter

Bürger-Ini a ve Gegenwind Straubenhardt e.V., Volksbank Pforzheim IBAN DE25 6669 0000 0003 2792 94
WIr danken ganz herzlich für Ihre Unterstützung!

Bi e senden Sie dieses Mail auch unbedingt an Freunde, Bekannte, Nachbarn usw. weiter. Zivilcourage ist
heute wich ger denn je!

