
 
 

 
  

Rundbrief Nr. 5 der Bürgerinitiative proBergdörfer 
 
 
 

 
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
 
 
Die Vielzahl der Protesteingaben überrascht die Pla ner  
 
Durch die vielen Tausend Unterschriften und Einsprüche, sowie die Gründung und das 
Aktivwerden etlicher Bürgerinitiativen, haben der Regionalverband Mittlerer Oberrhein 
(RMVO) und der Nachbarschaftsverband Karlsruhe (NVK) ihren ursprünglichen Zeitplan 
strecken müssen. Wir rechnen derzeit mit der rechtlich erforderlichen zweiten Offenlage (= 
öffentliche Auslage der Planung und Anhörung dazu) des überarbeiteten Entwurfes des 
„Teilflächennutzungsplanes Wind“ des NVK erst im Spätsommer 2013 Die endgültige 
Beschlussfassung des Planwerkes wird sich auf Anfang 2014 verschieben. Die BI 
proBergdörfer wird die Zeit dafür nutzen, ihre Argumente gegen die Ausweisung von 
Bauzonen für Windkraftanlagen bei den Bergdörfern weiter zu vertiefen sowie die 
Öffentlichkeit verstärkt zu informieren und einzubinden – bis hin zu medienwirksamen 
Protestaktionen. Falls erforderlich, werden wir konsequent den Rechtsweg beschreiten. 
 
 
Der Zwischenbericht  
 
Bis März haben unsere Fachgruppen die Ergebnisse ihrer Arbeit aktualisiert, 
zusammengefasst und mit Kartenmaterial sowie erläuternden Darstellungen versehen. 
Aus den fachlich fundierten Beiträgen entstand unsere „interdisziplinäre Stellungnahme 
der Bürgerinitiative proBergdörfer“  in Form eines „Zwischenberichtes “.  Dieser 
Zwischenbericht diente als Grundlage für die Sondierungsgespräche mit allen Fraktionen 
und Parteien des Gemeinderates Karlsruhe, sowie mit Vertretern des 
Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe zusammen mit dem neuen Oberbürgermeister der 
Stadt Karlsruhe, Herrn Dr. Frank Mentrup. 
 
Der Zwischenbericht kann ab sofort von unserer Home page heruntergeladen 
werden.  In der Folge wollen wir die einzelnen Abschnitte des Zwischenberichtes in Foren 
der Homepage zur Diskussion anbieten. Nutzen Sie diese Veröffentlichung, um sich einen 
Eindruck über die umfangreiche Arbeit und den aktuellen Wissensstand der BI zu 
verschaffen. Falls Sie Fragen oder Anregungen zu den einzelnen Themen haben, freuen 
wir uns über Ihren Beitrag. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

Die Gespräche mit den politischen Entscheidern  
 
Die Sondierungsgespräche mit den politischen Entscheidern fanden im Laufe der letzen 
Wochen jeweils im kleinen Kreis („Kamingespräche“) zwischen Vertretern der 
Bürgerinitiative und Fachleuten der politischen Gruppierungen statt. Wir haben in einem 
etwa 45-minütigen Vortrag die elementaren Argumente unserer Ausarbeitung vorgestellt. 
Anschließend bestand Raum für vertiefende Erläuterungen, Fragen und Diskussionen. 
 
Alle Mandatsträger waren von der fachlich fundierten Arbeit der Bürgerinitiative 
beeindruckt und haben sich ebenfalls ernsthaft mit der Thematik auseinandergesetzt. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle bei allen politischen Parteien für ihr Interesse am Dialog mit 
unserer Bürgerinitiative. Wie zu erwarten gab es zustimmende aber auch eher 
zurückhaltende Signale. In welche Richtung sich die einzelnen Parteien positionieren, 
können Sie durch aufmerksames Studium der Pressemeldungen erahnen. Letztendlich 
wird sich dies in der Abstimmung des Gemeinderates der Stadt Karlsruhe (voraussichtlich 
im Spätherbst) zeigen, die bindend für die Stimmabgabe Anfang 2014 im 
Nachbarschaftsverband Karlsruhe ist. 
 
Um zu verdeutlichen, dass die Ziele der Bürgerintiative proBergdörfer von einer breiten 
Mehrheit der Bevölkerung unterstützt werden, werden wir unsere öffentliche Präsenz 
spürbar steigern. Dem Vorfeld der Kommunalwahlen 2014 wird hierbei unser besonderes 
Interesse gelten. 
 
Nicht nur dagegen! - Es gibt Alternativen - Beginn unserer Vortragsreihe  
 
Am 28.03. fand in den Räumen der Gaststätte Tannweg der erste Vortrag aus unserer 
Reihe „Alternativen zur Windenergie“ statt. Herr Christian Schick von der Firma Staudt aus 
Zeutern berichtete über die Möglichkeiten der effizienten Energiegewinnung mittels 
Blockheizkraftwerken im Ein- und Mehrfamilienwohnhausbereich.  
 
Die Veranstaltung wurde von etwa 30 Teilnehmern besucht, darunter auch ein Mitarbeiter 
des Durlacher Blattes, dessen Artikel auf unserer Homepage nachgelesen werden kann. 
Falls Sie den Vortrag nicht besuchen konnten, sich aber für das Thema interessieren, 
können Sie sich gerne an uns wenden unter: technik@probergdoerfer.de 
 
Die nächste Veranstaltung dieser Reihe wird am Freitag den 10.05.2013 um 19.30 Uhr 
ebenfalls in den Räumen der Gaststätte Tannweg in Grünwettersbach stattfinden und 
unter anderem die Themenbereiche Solarstrom und dessen Speicherung sowie die 
Eigenstromversorgung privater Haushalte behandeln. Weitere Informationen dazu finden 
Sie ebenfalls auf der Homepage der BI. 
 
Wir weisen darauf hin, dass diese Veranstaltungsreihe nicht die spezielle Problematik der 
Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich Edelberg und Kohlplatte behandelt, sondern 
alternative Energiegewinnungs-, nutzungs- und -einsparmöglichkeiten im privaten Bereich 
aufzeigen soll.  
 
Sie sind herzlich einladen. Informieren Sie auch Ihre Freunde und Bekannte, die sich mit 
diesen wichtigen Themen beschäftigen wollen. 



 
 

 
  

Unsere Homepage in neuer Aufmachung  
 
Sobald Sie unsere Homepage aufrufen, wird Ihnen ein rhythmisch zischend-mahlendes 
Geräusch auffallen ……..… dies ist das Geräusch einer laufenden Windkraftanlage. 
 
Fühlen Sie sich bereits nach kurzer Zeit genervt?  
 
Auf unserer Hompage können Sie das Geräusch abstellen (Pausenknopf oder 
Lautsprechersymbol drücken). Wie können Sie bei echten Windrädern dem 
penetranten „Wrsch-Wrsch-Wrsch“ entfliehen?  
 
Es befinden sich auf der Homepage etliche neue Beiträge die sich mit "unserem Problem" 
beschäftigen. Zeitungsberichte und Leserbriefe haben wir unter dem Menüpunkt 
“Presse&TV“ aufgelistet, ebenso die Links zu andern Bürgerinitiativen. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie zu Themen, die Sie beschäftigen, einen Kommentar einstellen; 
Hierzu haben wir eine Bitte: Geben Sie Ihren (echten) Namen an und wahren Sie die 
„Netiquette“. Sollten Sie einen eigenen Beitrag zur Homepage haben, den Sie 
veröffentlichen möchten, schicken Sie uns diesen an: 
 
oeffentlichkeitsarbeit@probergdoerfer.de 
 
Weiterhin finden Sie in der sogenannten Sidebar (rechte Spalte) die Möglichkeit sich zu 
einer (oder zwei) Fledermausexkursionen anzumelden, die von der Naturpädagogin Frau 
Claudia Bruder im Sommer durchgeführt werden. 
 
Im Downloadbereich  finden Sie alle bisherigen Rundbriefe und aktuell den 
Zwischenbericht. Informieren Sie sich und kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen oder 
Anregungen hierzu haben. 
 
Als weitere Neuerung gibt es einen Kalender, in dem wir alle wichtigen Termine 
veröffentlichen. Ist eine Tageszahl im Kalender rot eingefärbt, ist für diesen Tag ein (oder 
mehrere) Termin hinterlegt, den Sie durch Zeigen mit dem Mauszeiger auf diese Zahl 
detaillierter erläutert bekommen. 
 
Da die Menge an Informationsmaterial der Homepage stetig wächst, hilft Ihnen die 
Suchfunktion in der Kopfzeile z.B. bei der Suche nach älteren Beiträgen. 
 
Rechts oben wird Ihnen der runde "Button" auffallen. Dies ist die Abbildung unseres 
Aufklebers, den Sie ab sofort gegen eine Spende von einem Euro pro Stück erhalten 
können.  
 
Als letzte Neuerung sei die Einführung der bekannten „Social-Buttons“ ganz unten auf 
jeder Seite erwähnt, die Sie bitte extensiv benutzen möchten, um so auf unsere Sache 
aufmerksam zu machen. Nur wenn wir viele sind, werden wir auch wirklich wahr 
genommen. 
 
 
 



 
 

 
  

Wir sind die BI  
 
Wie bereits erläutert, ist es wichtig, nach den Informationsgesprächen mit den politisch 
Verantwortlichen unseren starken Rückhalt in der Bevölkerung zu zeigen.  
 
Im Rahmen des jährlichen 1.-Mai-Fests  des Schwarzwaldvereins am Fuße des Funkturms 
in Grünwettersbach präsentieren wir unsere Bürgerinitiative mit einem 
Informationsstand . Hier können Sie direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Dieser Infostand 
wird in der Folgezeit an verschiedenen Standorten aufgestellt; Ort und Datum können Sie 
der Homepage oder dem Wettersbacher Anzeiger entnehmen. 
 
Am Donnerstag den 16.05.2013  um 20 Uhr wird die Bürgerinitiative proBergdörfer eine 
Infoveranstaltung  zum aktuellen Sachstand durchführen. Anschließend haben wir Zeit 
uns im offenen oder privaten Gespräch auszutauschen. Wir laden Sie hierzu herzlich ein – 
informieren Sie auch Ihre Freunde und Bekannten. Die Veranstaltung findet wieder im 
Musiksaal der Heinz-Barth-Schule in der Esslinger Straße. 2 in Grünwettersbach statt. 
 
Auf diese Veranstaltung werden wir die nächsten Tage mittels eines Flyers an jeden 
Haushalt in den Bergdörfern hinweisen. 
 
Wenn Sie sich noch nicht mit Unterschrift für die Ziele der BI bekannt haben, können Sie 
dies an einer der vielen Stellen, an denen Unterschriftslisten ausliegen, nachholen. Das 
Verzeichnis der Stellen finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Im Herbst werden wir Sie bitten, zu der zweiten Auslage der Planungen für Gebiete für 
Windkraftanlagen eine Stellungnahme abzugeben. Wir informieren Sie rechtzeitig. 
 
 
Die BI´s – mündige Bürger leben Demokratie  
 
Wir sind gefragt! Z.B. suchen aktuell auch Bürger aus Ettlingen Vogelsang und Rüppurr 
unseren Rat. Die Vielzahl der persönlichen Kontakte, Gespräche und Einladungen zu 
Gastvorträgen hat es erfordert, das Sprecherteam zu erweitern. Beim letzten Treffen des 
Lenkungskreises wurde Herr Martin Kretz als weiterer Sprecher der BI gewählt und wird 
künftig die bisherigen Sprecher Frank Borowicz und Ursula Seliger unterstützen.  
 
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit suchen wir Mitstreiter/innen mit einem sicheren 
Schreibstil, die bereit sind, sich in die Thematik einzuarbeiten und in Absprache mit 
unserem Team Texte zu verfassen bzw. zu überarbeiten. Bei Interesse melden Sie sich 
bitte unter: oeffentlichkeitsarbeit@probergdoerfer.de 
 
Sofern Sie sich auf andere Weise aktiv  in die BI einbringen wollen, freuen wir uns 
ebenfalls über Ihre Kontaktaufnahme. 
 
Am Sonntag den 28.04.13 werden sich die Bürgerinitiativen in Baden-Württemberg, die 
sich gegen den Bau von Windkraftanlagen an ungeeigneten Standorten aussprechen, zu 
einer landesweiten Vereinigung der BI´s zusammenschließen. Die BI proBergdörfer wird 
Mitglied dieser Vereinigung! 



 
 

 
  

Events  
 
Am Samstag den, den 15.06. veranstaltet die Band „Eros Amaretti“  einen Konzertauftritt, 
dessen Einnahmen der Bürgerinitiative zu Gute kommen werden. Ort und Zeitpunkt der 
Veranstaltung erfahren Sie zeitnah unter anderem auf unserer Homepage und im 
Wettersbacher Anzeiger. Wir laden Sie dazu herzlich ein und würden uns freuen, Sie und 
Ihre Freunde vor der Bühne zu treffen. 
 
Die Naturpädagogin Frau Claudia Bruder hat sich freundlicherweise bereit erklärt, im 
Planungsgebiet an verschiedenen Abenden über die kommenden Monate verteilt 
Fledermausexkursionen  anzubieten. Hier werden Sie umfassend über unsere 
heimischen Fledermausarten und deren Probleme im Bezug auf die Errichtung von 
Windkraftanlagen informiert. Die Führungen sind pro Veranstaltung auf 30 Teilnehmer 
begrenzt. Melden Sie sich daher bitte rechtzeitig für den Termin Ihrer Wahl an. 
Das Anmeldeformular und die Terminliste für die Exkursionen finden Sie in Kürze auf 
unserer Homepage : www.probergdoerfer.de  
Die Einnahmen aus diesen Führungen fließen in vollem Umfang der Bürgerinitiative zu. 
 
 
 
Wenn Sie die Bürgerinitiative direkt finanziell unterstützen wollen, freuen wir uns über Ihre 
Spende  an: 
 

Schwarzwaldverein Wettersbach  
 
BLZ 661 900 00 · Volksbank Karlsruhe  
Kontonummer: 605 226 18  
Verwendungszweck: „Naturschutz Bergdörfer“ 
 
Name des Spenders (beide Angaben erforderlich!)  

 
 
Schauen Sie immer wieder auf unsere Homepage (www.probergdörfer.de).  
Schreiben Sie uns Ihre Meinung! Diskutieren Sie mit Freunden, Bekannten und politischen 
Entscheidern. Je mehr Bürger unsere Bewegung unterstützen, desto größer sind unsere 
Möglichkeiten auf den Entscheidungsprozess einzuwirken. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre  
Bürgerinitiative proBergdörfer, 26.04.2013 
 
 
 
Anlage: Karte Planungsgebiete C5 und C6 



 
 

 
  

 


