Verein Mensch Natur e.V.
informiert

unterschreiben oder Unterschriftenlisten zum Auslegen herunterladen.

Der gemeinnützige Verein Mensch Natur e.V. setzt sich für
die Erhaltung der Erholungsfunktion unbebauter Natur- und
Kulturlandschaften, den Schutz des Lebensraumes und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren
und Pflanzen ein.
Aktuelles: Stadtwerke Schorndorf machen Ernst
Das Waldgebiet um das ehemalige Munitionsdepot zwischen Wangen und Unterberken soll Standort für zunächst sechs Windkraftanlagen werden.

Zum ersten Mal tritt damit ein potentieller Investor bei Adelberg an die Öffentlichkeit. Die Stadtwerke Schorndorf (zusammen mit weiteren Unternehmen) bewerben sich zur Zeit
um den Zuschlag für dieses Gebiet.
Bereits im Dezember 2013 beginnen dazu die Windmessungen mit einem Laser-Gerät, das keinen Mast benötigt. Damit
soll die Zeit bis zur Verabschiedung des Regionalplanes zum
Ausbaus der Windkraft (geplant bereits 2014) genutzt werden, um schnellstmöglich mit dem Bau zu beginnen.
Nach unseren Informationen wurde den Mietern und Pächtern der Lagerplätze am ehemaligen Munitionsdepot schon
vor 3 Monaten, also bereits im September 2013 gekündigt.
Welche Folgen werden die Maßnahmen für uns Adelberger
haben?
Direkt betroffen ist davon der Herrenbach-Stausee, das
Wohngebiet „Unterer Wasen“ und das Kloster. Von hier aus
gesehen steht in den Nachmittags- und Abendstunden, je
nach Jahreszeit, die Sonne hinter den Rotoren. Und das
bedeutet, dass wir durch sie den Schattenschlag (ständiges
Flackern wie in der Disco!) bekommen werden. Übrigens ist
lt. Gesetz eine halbe Stunde Schattenschlag pro Tag an 14
Tagen im Jahr an Ihrem Haus und Garten zulässig!
Aber auch vom Dorf Adelberg aus ist die „Rotorenwand“ mit
ihren nachts hell blinkenden Sicherungsleuchten zu sehen,
denn die geplanten Anlagen sind mit 200m Gesamthöhe ca.
dreimal so hoch wie die Masten einer 380kV-Trasse!
Der Neustart des Montemaris und des Campingplatzes ist
gescheitert. Sollte Adelberg auch noch das Prädikat „staatlich
anerkannter Erholungsort“ aberkannt bekommen, verlieren
wir ein wichtiges Argument gegen die Umzingelung durch
Windkraftanlagen. Unser Adelberg wird von den Maschinen
im Süden und im Norden umrahmt werden!
Wenn Sie sich der Meinung anschließen können, dass unser
Lebensraum nicht Energiezwergen geopfert werden soll, und
das sind Windkraftanlagen nachweislich, dann nutzen Sie die
Möglichkeit, unsere Petition für eine überlegte und nachhaltige Energiewende zu unterschreiben.
Auf unserer Internetseite www.mensch-natur-bw.de finden
Sie weitere Informationen und Simulationen der Planungen
der Region Stuttgart. Hier können Sie unsere Petition online
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