Verein Mensch Natur e.V.
informiert

------------------------------------------------------------------------------Fragebogen für die Bürgerinnen und Bürger von Adelberg
o Ich bestätige, dass es in Adelberg Rotmilane gibt

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Adelberg,

o seit 20 Jahren

es geht um das Thema Artenschutz in unserer Heimat, insbesondere um den Schutz der Rotmilane. Was gehen mich
die Rotmilane an, so werden manche fragen. Die Rotmilanbestände in unserer Gemeinde sind durch ein europäisches
Gesetz geschützt. Und dieses Gesetz steht über unserem
nationalen Recht. Deshalb sind die Strafen für diejenigen,
welche die Nester dieser Tiere zerstören oder die Tiere gar
selbst töten, besonders streng.

o Ich kenne ihre Brutgebiete o Ich kenne ihre Jagdgebiete

Zurzeit lassen Befürworter von Windrädern bezahlte, gebietsfremde Kräfte und Studenten, die sich in unserer Gegend
nicht auskennen, nach Rotmilanen Ausschau halten. Denn,
weil es in unserer Gemeinde Rotmilane gibt, ist der Bau von
Windrädern nach europäischem Recht nicht möglich. Somit
käme es Einigen gelegen, wenn unsere Heimat vogelfrei
wäre.

Und jetzt nochmals die Frage „Was gehen mich die Rotmilane an?“ Unabhängig davon, dass die Vögel durch Gesetz
geschützt sind, werden wir ihnen vielleicht eines Tages dankbar sein, dass durch sie unsere Gesundheit geschützt worden ist und sie unsere schöne Landschaft und den Wert
unserer Heimat davor bewahrt haben, durch Windrädern, die
letztlich Investitionsruinen darstellen könnten und für deren
Beseitigung niemand zuständig ist, nicht zerstört worden
sind.

Aber Sie selbst wissen, dass dies nicht stimmt. Aber wer fragt
Sie? Sie, die hier geboren und aufgewachsen sind, die hier
leben. Jedes Schulkind, jeder Waldbesitzer, jeder Jäger weiß,
dass es bei uns immer Rotmilane gegeben hat und gibt.
Deshalb ist es jetzt an der Zeit, unsere Stimmen zu erheben.
Engagierte Bürgerinnen und Bürger haben bereits Photos,
Videos und Aufzeichnungen über unsere Rotmilane gesammelt. Diese Dokumente wollen wir nun mit Ihren Beobachtungen untermauern. Dann nämlich können wir unsere und
Ihre Ergebnisse mit den Daten abgleichen, welche die Landratsämter noch unter Verschluss halten. Die Landratsämter
haben nämlich die gesetzliche Pflicht in regelmäßigen Abständen gemäß der europäischen Vogelschutzrichtlinie nach
Brüssel zu melden.

o seit 10 Jahren

o seit 5 Jahren

Aus Sicherheitsgründen: Nicht nennen!
o Ich beobachte Rotmilane in Adelberg
o täglich o mehrmals in der Woche o mehrmals im Monat
–-----------------------------------------------------------------------------

Für den Verein Mensch Natur e.V., Gruppe Adelberg, Robert
Jachmann, www.mensch-natur-bw.de
Deshalb setzt sich der Verein Mensch Natur mit seinen angeschlossenen Bürgerinitiativen gegen den Raubbau an unserer Natur und unserer Lebensqualität ein.
Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage
vom Verein Mensch Natur, www.mensch-natur-bw.de, auf der
Homepage der Bürgerinitiative Stauferland,
www.bistauferland.de, und der Bundesinitiative Vernunftkraft,
www.vernunftkraft .de.
Dipl.-Ing. Robert Jachmann, für den Verein Mensch Natur
e.V. Gruppe Adelberg, www.mensch-natur-bw.de

Rotmilan, Aufnahme Rolf Sontag Mai 2014 , BI Berken
Unsere Bitte an Sie ist:
Füllen Sie den beiliegende Fragebogen aus und senden Sie
ihn, wenn Sie wollen auch anonym, an unsere Geschäftsstelle: Verein Mensch Natur e.V., Marktstraße 14,73033 Göppingen. Vielen Dank!

