Montags-Info der Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt e.V. am 04.01.2016:
Liebe Mitbürger,
die Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt wünscht allen Mitbürgern ein frohes und gesundes Neues Jahr 2016 und
einen weiterhin so schönen unzerstörten Erholungswald!
Wir bedanken uns für die zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung und freuen uns über die neuen Mitglieder unserer
noch jungen Vereinigung. Durch eine breiter werdende Unterstützung ist es uns möglich geworden, einen äußerst erfahrenen
und erfolgreichen Fachanwalt für Verwaltungsrecht in das laufende Genehmigungsverfahren um die Windkraftanlagen
einzubringen.
Seit Beginn der Erörterung im Genehmigungsverfahren vertritt der bundesweit bekannte und erfolgreiche Würzburger
Fachanwalt Wolfgang Baumann die Bürger-Initiative und damit die Interessen aller Bürger der Region. Wie von der
Bürger-Initiative immer wieder angemahnt wurde, enthalten die Genehmigungsgutachten des Investors zahlreiche Mängel.
Diese wurden in der bisherigen Teil-Erörterung auch öffentlich herausgestellt. Daneben sind im Rahmen der Erörterung
zusätzlich zahlreiche offenzulegende Dokumente aufgetaucht, die der Öffentlichkeit jedoch vorenthalten wurden. Hier
wird die Kanzlei Baumann weiter die Interessen von uns Bürgern zu vertreten wissen.
Aufgrund der sorgfältigen Analyse der bisher erörterten Dokumente reichte der ursprünglich vorgesehene Zeitrahmen 7.
und 8. Dezember für die Erörterung bei weitem nicht aus und diese soll nun ab 11. Januar 2016 fortgesetzt werden. Hier
können die betroffenen Bürger und die Bürger-Initiative weitere Einwendungen zu den noch nicht erörterten Dokumenten
vorbringen. Allerdings hält die Kanzlei Baumann die Fortsetzung der Erörterung für nicht sinnvoll, da wesentliche Dokumente
nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechend vom Landratsamt offengelegt worden waren und diese wiederholt werden
muss.
Aufgrund der schon zum jetzigen Stand des Verfahrens offensichtlichen Mängel, ist die Windkraft in Straubenhardt aus
unserer und Sicht der Kanzlei Baumann derzeit nicht genehmigungsfähig. Den bestehenden Gesetzen und Vorschriften
Geltung zu verschaffen aber wird die weitere Aufgabe unserer Rechtsvertretung sein. Hierfür werden weitere beträchtliche
finanzielle Mittel aufzubringen sein, denn der politische Wille scheint in Baden-Württemberg weiter ungebrochen, Windkraft
ohne jegliche Vernunft möglichst Hauruck von oben herab erzwingen zu wollen, egal wie wenig Wind an einem Standort
überhaupt weht. Wir sind jedoch sicher, dass die betroffenen Bürger der Region bereit sein werden, durch eine weiter
wachsende Bürger-Initiative und weitere Spenden dazu beizutragen, damit unsere schöne Heimat nicht doch noch auf
der Zielgeraden zerstört wird.
Denn in Berlin hat man längst erkannt, dass Windkraft im Schwachwindland sinnlose Energie- und Ressourcenverschwendung
und Naturzerstörung bedeutet und nur die Folge unsinnig hoher Subventionen ist, die Wenige auf Kosten Aller bereichert.
Windkraft in Baden-Württemberg ist längst als Auslaufmodell erkannt. Die geplante EEG-Umstellung auf
Ausschreibungsförderung ab 2017 wird den Unsinn jahrelang hochsubventionierter Schwachwind-Standorte wie Straubenhardt
oder Simmersfeld endlich beenden.
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, damit wir gegenüber der Gemeinde, den Betreibern und den
Genehmigungsbehörden als starker Gegenpol Anerkennung finden. Nur durch ein breite Unterstützung durch
Mitglieder und Spenden wird es uns weiterhin möglich sein, die zwar kostenintensive aber professionelle
Rechtsvertretung zu finanzieren. Alle Spendenmittel werden ausschließlich für die Finanzierung der Rechtsvertretung
eingesetzt. Ein Mitgliedsformular können Sie über folgenden Link ausdrucken:
http://www.gegenwind-straubenhardt.de/AntragMitgliedschaft.pdf
Bitte informieren Sie auch möglichst viele Mitbürger, dass es noch lange nicht zu spät ist, unsere Heimat zu retten und
senden Sie diese Nachricht bitte an viele Mitbürger weiter!
Wir grüßen Sie ganz herzlich.
Ihre BI Gegenwind Straubenhardt

