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An: Mitglieder-Adressen <newsle�er@bi-hardheim.de>

Liebe Mitglieder und Unterstützer der BGN Hardheim,

sicher konnten Sie in den letzten Tagen die Presseberichte in der RNZ und FN verfolgen. Durch unermüdliche Arbeit einiger unserer Mitglieder, bei denen ich mich nochmals sehr herzlich bedanke, ist es uns gelungen, im Bereich

Kornberg eine gehäu:e Ansiedelung des Rotmilans nachzuweisen. Man spricht hier von einem „Dichtezentrum“. Dieses liegt vor, wenn sich in einem Umkreis von 3,3 km um einen geplanten Standort einer Windkra:anlage mehr

als drei Rotmilanpaare angesiedelt haben. Hiermit liegt nun ein weiterer Stein im Weg zur Genehmigung, mit dem sich nun die Behörden und die Projek@erer der ZEAG beschä:igen werden müssen. Denn die Häl:e der weltweit

knapp 30.000 Paare des Rotmilans brüten in Deutschland und genießen daher einen besonderen Schutz.

Auf diese Ereignisse ist auch der Landesverband gegen Windkra:anlagen in Natur- und Kulturlandscha:en e.V. (LVBW) – dem auch die BGN angehört - aufmerksam geworden und hat in einer Rundmail landesweit auf die Arbeit

der BGN hingewiesen.

Dieses Schreiben vom LVBW mit seinen Anhängen möchten wir Ihnen nicht vorenthalten und leiten es hiermit an Sie weiter:

"Werte Mitstreiter und Unterstützer,

...in den letzten Wochen und Monaten war an vielen Windkra�-Brennpunkten zu erkennen, daß sich einerseits das Bla� zugunsten der gegen Windwahn ankämpfenden Gegenwind-BI' s gewendet hat und daß andererseits die

Lokalpresse auffallend o� über den schwelenden Windkra�-Streit berichtet, und zwar  -  im Gegensatz zur Berichtersta�ung vor noch nicht allzu langer Zeit  -  erstaunlich umfangreich, objek-v, neutral und ausgewogen. Mit ein Grund

ist sicher, daß die jeweiligen BI' s von Beginn an eine intensive, mit vielen teils originellen Ak-onen unterlegte und stringent durchgeführte Öffentlichkeitsarbeit betrieben haben. Ein gutes Beispiel hierfür ist die“Bürgerini	a	ve für

Gesundheit und Naturschutz, Hardheim BGN”, die ebenfalls Mitglied in unserem "Landesverband baden-wür�embergischer Bürgerini-a-ven gegen Windkra� in Natur- und Kulturlandscha�en e.V., Karlsruhe" ist; vgl.:www.bi-

hardheim.de

Die beigefügten Anhänge enthalten Berichte der Rhein-Neckar-Zeitung, Regionalausgabe Buchen / Odenwald (Rotmilan könnte Windkra� stoppen / Befangenheit spielt keine Rolle mehr, Beschlüsse müssen wiederholt werden / Zwei

Gutachten, zwei Ergebnisse / Der Wald hier ist voller Leben ). Das an das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Mosbach / Baden gerichtete RA-Schreiben ist nochmals beigefügt und wird ebenfalls in den RNZ-Beiträgen zi-ert. Ich

empfehle Ihnen, Ihre Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls "offensiv" auszurichten, um die Öffentlichkeit, Behörden, Poli-k, Mul-plikatoren und nicht zuletzt die Bürgerscha�  -  auch im Hinblick auf die BTW / 24.9.2017  -  hinter Ihre

Posi-onen zu bringen.

Ich wünsche Ihnen schöne Ostern und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen  Walter Müller

- Mitglied im Landesverband baden-wür�embergischer Bürgerini-a-ven gegen Windkra� in Natur- und Kulturlandscha�en e.V.", Karlsruhe

- ehrenamtlicher Berater von Gegenwind-Bürgerini-a-ven in Baden-Wür�emberg

- Pressewart der BI "Gegenwind Husarenhof" Besigheim / Ingersheim

Weiter wurden wir vom Landesverband wieder über ein am Wochenende abgebranntes Windrad bei Plön in Schleswig-Holstein, informiert. Nicht auszudenken, wenn das bei uns im Waldgebiet passieren würde. Nach Ausbruch

des Brandes konnte das Windrad nicht mehr abgeregelt werden, da die Steuerungssysteme bereits zerstört waren. Eine Löschung des Brandes durch die Feuerwehr ist bekanntlich nicht möglich. Nur einsetzender Regen konnte

in diesem Fall schlimmeres verhindern. Kämpfen wir weiter, dass uns vergleichbares erspart bleibt.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Ostermontag.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Popp, Vorsitzender
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