
Rundbrief Nr. 7 der Bürgerinitiative proBergdörfer

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

1. Starkregen am 1. Juni 2013

Können Sie sich noch an den Starkregen am 01.06.2013 erinnern?

Wir denken es bedarf keiner großen Fantasie um sich die Folgen weiterer Rodungsflächen
am Waldhang zur Rheinebene vorzustellen.

Unsere Beiträge hierzu finden Sie auf unserer Homepage. http://wp.probergdoerfer.de/?
page_id=2341

2. Bürgerwindräder

Zur Zeit treten verstärkt unseriöse Anbieter auf, die Anteile an Fonds o.ä. für regenerative
bzw.  „grüne“  Energien  anbieten.  Gutgläubige  Bürger,  die  gerne  mit  einem  Teil  ihrer
Ersparnisse  ihren  Beitrag  zur  Energiewende  und  dem  Umweltschutz  leisten  wollen,
erleben nach ein paar Jahren eine unliebsame Überraschung. Lesen Sie hierzu:

http://wp.probergdoerfer.de/wp-
content/uploads/2013/06/Praxiserfahrungen_mit_Buergerwindparks.pdf

3. Fledermausexkursion

Die  Naturpädagogin  Frau  Claudia  Bruder  hat  sich  freundlicherweise  bereit  erklärt,  im
Planungsgebiet  am  04.08.2013  eine  weitere  Fledermausexkursion  anzubieten.  Hier
werden Sie umfassend über unsere heimischen Fledermausarten und deren Probleme im
Bezug  auf  die  Errichtung  von  Windkraftanlagen  informiert.  Die  Führung  ist  auf  30
Teilnehmer begrenzt.  Das Anmeldeformular für die Exkursionen finden Sie auf unserer
Homepage : http://wp.probergdoerfer.de/?page_id=1833
Die Einnahmen aus dieser Führung gehen an Frau Bruder.

4. Exkursion zur Windkraftanlagen-Konzentrationszon e im Soonwald

Ebenfalls am 04.08.2013 führt die BI proBergdörfer eine Ganztages-Informationsfahrt in 
den Soonwald durch. Eine Gelegenheit, 200 m hohe Windkraftanlagen live auf sich wirken
zu lassen. Melden Sie sich an, solange noch Plätze frei sind!

http://wp.probergdoerfer.de/?page_id=2698
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5. Sitzung des NVK am 15.07.13 –  Bericht

Einsicht oder nur Nebelkerze?

Montag, 15.07.13, 16:30 Uhr, Sitzungssaal im Karlsruher Rathaus:
Mit  gespannter  Aufmerksamkeit  verfolgen  die  zahlreichen  „proBergdörfler“  die
Ausführungen  des  Nachbarschaftsverbandes  Karlsruhe  zum  derzeitigen  Stand  der
Windradplanungen. Herr Müller vom NVK, Herr Dr. Boschert, der vom NVK beauftragte
Gutachter für vogelschutzrechtliche Angelegenheiten und Herr Hage vom Planungsbüro
Hage + Hoppenstedt Partner berichten über den derzeitigen Stand der Untersuchungen.
Die Ergebnisse werden tabellarisch zusammengefasst. Die acht verbliebenen Suchzonen
sind  bei  neun  Kriterien  (z.B.  Lärm,  Schattenschlag,  Artenschutz)  in  vier  Kategorien
eingestuft. Grün für „ok“, gelb für „(eingeschränkt) möglich“, orange für „negativ“ und rot für
„kritisch“ 
http://wp.probergdoerfer.de/wp-content/uploads/2013/07/Folien_NVK_150713.pdf
(Seite 29 bzw. 30). Die Gebiete rund um den Funkturm (C5 Kohlplatte und C6 Edelberg)
sind in der Darstellung mit orangen und roten Feldern gespickt – Farben, die nunmehr
annähernd die Probleme abbilden, auf die die BI bereits seit vielen Monaten hinweist. 

Die  vom  Funkturm  ausgehenden  Richtfunkstrecken reduzieren  das  ursprüngliche
Planungsgebiet in der NVK-Darstellung deutlich, ebenso wie die von der Bürgerinitiative
proBergdörfer vielfach  angemahnten  korrekten  Vorsorgeabstände zu  den
Einzelbebauungen entlang der Bundesstraße B3 zwischen Wolfartsweier und Ettlingen.

Noch nicht berücksichtigt ist die von der Deutschen Funkturmgesellschaft vorgetragene
360° Sende- und Empfangsoption, die durch den Bau von Windkraftanlagen empfindlich
gestört oder sogar ausgeschlossen wäre. Die Funkturmgesellschaft verweist weiterhin auf
die Gefahren durch Eisschlag für ihre Sachwerte und Menschenleben!

Die Berechnungen zum Thema  Lärm ergeben, dass maximal zwei Windkraftanlagen im
Volllastbetrieb  und  eine  weitere  nachts  mit  nur  reduzierter  Leistung betrieben  werden
könnten. Berechtigterweise erfolgt hierzu die Frage des Stadtrats Herrn Alexander Geiger
(Bündnis90/Grüne),  ob bei  unter  drei  Windrädern in Volllast  überhaupt  noch von einer
Konzentrationszone gesprochen werden könne. 

Auf das Problem des Infraschalls wurde in der Sitzung nicht eingegangen. Was man nicht
sehen  und  hören  kann,  schadet  auch  nicht,  haben  wir  bei  der  Infoveranstaltung  des
RVMO  am  04.07.13.  in  Malsch  erfahren.  Lesen  Sie  hierzu  unseren  Beitrag:
http://wp.probergdoerfer.de/wp-content/uploads/2013/07/Bericht-zur-RVMO-
Veranstaltung-03-2.pdf

Mögliche  Folgen  für  das  Grund-  und  Oberflächenwasser sowie  die  Frischluftströme
Richtung Rüppurr und Stadtbereich Karlsruhe scheinen nur bei anderen Veranstaltungen
(z.B.  der  „Landschaftskonferenz“  und  der  „Ideenbörde  Hitze“)  nicht  jedoch  im
Zusammenhang mit der Rodung großer Waldflächen für den Bau von Windkraftanlagen
eine  Rolle  zu  spielen.  Unsere  Ausarbeitungen  hierzu  (http://wp.probergdoerfer.de/?
p=2325) werden bei den bisherigen Planungen ignoriert.
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Das Problem des Schattenschlags kann laut NVK mit Hilfe einer „Abschaltautomatik“ in die
Grenzwerte  gezwungen  werden.  Besonders  betroffen sind  hier  die  Grünwettersbacher
Straßenzüge Michelsberg, Wingertgasse, Schmalzwies und angrenzende Gebiete. 

Die  Erschließung der Planungszonen wird mit einem gelben „möglich“ beurteilt und soll
offenbar, anders als bisher vom Planungsbüro vorgeschlagen, nicht über die B3, sondern
von  der  Wettersbacher  Seite  erfolgen  –  ein  noch  umfangreicherer  Eingriff  in  die
Schutzgebiete. 

Auch  in  Punkto  Artenschutz steht  die  Ampel  in  unserem  Gebiet  aufgrund  etlicher
geschützter Vogelarten derzeit  auf rot.  Eine Untersuchung der bei  uns vorkommenden
vielfältigen Fledermausarten wurde bisher aus Kostengründen zurückgestellt.

Herr Stadtrat Tilmann Pfannkuch (CDU) wies zu Recht nachdrücklich darauf hin, dass bei
den  präsentierten  Zwischenergebnissen  der  bestehende  und  gültige
Eingemeindungsvertrag zwischen Wettersbach und Karlsruhe bisher nicht berücksichtigt
ist. In diesem verspricht die Stadt Karlsruhe den Erhalt, ja sogar den Ausbau der Grün-
und Erholungsflächen auf Wettersbacher Gemarkung. OB Dr. Mentrup schlug vor, diesen
Hinweis von Herrn RA Pfannkuch in das Bewertungskriterium der kommunalen Akzeptanz
(„Kommune“)  mit  aufzunehmen.  Wir  gehen  davon  aus,  dass  dort  folgerichtig  die
Ampelfarbe „rot“ erscheinen wird. Aus Sicht der BI  proBergdörfer wurden die  mehrfach
ablehnenden  Beschlüsse  des  Ortschaftsrates  Wettersbach ebenfalls  noch  nicht
einbezogen.

Interessant war auch die Anfrage des Ettlinger Oberbürgermeisters Arnold, der gerne die
Ettlinger  Altstadt mit samt Schloss in den Status eines Kulturdenkmals erhoben sehen
möchte.  Kulturdenkmäler  genießen hinsichtlich  der  Planung von  Windkraftzonen  einen
Sonderstatus,  der  unter  Umständen  zu  einem  Ausschlusskriterium  für  dieses  Gebiet
werden  würde.  Wird  dem Antrag vom Regierungspräsidium stattgegeben,  könnte  dies
dazu führen, dass das bisher als weitestgehend unkritisch eingestufte Suchgebiet um den
Ettlinger Kreuzelberg „endlich“ ein weiteres rotes Feld neben dem bestehenden Einspruch
der Kommune „gewinnt“.

Es bleibt  festzustellen,  dass von den acht  vorgestellten Suchräumen -  neben unseren
Gebieten  beim  Funkturm  -  nur  noch  die  Zone  bei  den  Karlsruher  Raffinerien  als
„besonders konfliktreich“ eingestuft wird. 

Entwarnung für unsere betroffenen Gebiete?  – NEIN!

Alle Vortragenden weisen zum Schluss ihrer Rede dar auf hin, dass man das Ende
aller  Untersuchungen  abwarten  müsse  und  die  gezeigt en  Einstufungen  und
Ergebnisse sich noch jederzeit ändern können!
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6. Sitzung des Ortschaftsrates Wettersbach am 16.07 .13

Bei  der  Sitzung  des  Ortschaftsrats  Wettersbach  am  16.07.13  wird  vom
Nachbarschaftsverband  ebenfalls  ein  Zwischenstandsbericht  zur  Windradplanung
vorgestellt. Hier schwerpunktmäßig auf die Gebiete C5 und C6 rund um den Funkturm
bezogen. Die etwa 100 anwesenden Bürgerinnen und Bürger sowie die Ortschaftsräte
sind der Meinung, dass die Summe der Argumente gegen eine Ausweisung von Flächen
für Windenergieanlagen rund um den Funkturm mehr als ausreichend sein dürfte. Wir
danken allen Anwesenden und insbesondere den Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräten
für ihr eindeutiges und einstimmiges Votum gegen die Ausweisung der Gebiete.

Unser  Ortvorsteher  Rainer  Frank  fasst  die  Untersuchungsergebnisse  dahingehend
zusammen, dass nunmehr die Herausnahme der Gebiete C5 und C6 zwingend sei. Herr
Ortschaftsrat Tilmann Pfannkuch (CDU) setzt sich dafür ein, dass trotz der Vielzahl der
Argumente alle laufenden Untersuchungen zu Ende gebracht werden sollen, um unsere,
zwar an Wind armen, aber ökologisch sehr reichhaltigen Waldgebiete auch in Zukunft von
ähnlichen  Vorhaben  freihalten  zu  können.  Beide  –  sich  durchaus  ergänzenden  –
Sichtweisen werden von der BI befürwortet.

Auch  wird  eine  Karte  der  aktualisierten  Suchräume  C5/C6  vorgestellt,  in  der  die
Planungsgebiete  gegenüber dem Stand von Anfang 2013 deutlich  an Fläche verloren
haben. Es sind nur noch drei Fragmente des ursprünglichen Planungsgebietes C6 übrig,
davon  eines  wegen  Richtfunks  nicht  nutzbar,  verbleiben  noch  zwei (nach  genauer
Prüfung  der  Vorsorgeabstände  nach  Meinung  der  BI  proBergdörfer sogar  lediglich
eines!). Herr Ortschaftsrat Matthias Bessler (FDP) mahnt zu Recht an, dass bei Beginn
der  Untersuchungen  vergleichbare  Gebiete  als  potentiellen  Aufstellorte  für
Windkraftanlagen aussortiert wurden, weil sie zu klein waren.  Es kann doch nicht sein,
dass für die Gebietsfragmente am Edelberg nunmehr andere Maßstäbe gelten   als   für das  
restliche Gebiet des NVK zu Beginn der Untersuchungen! Ggf. wird die BI proBergdöfer
juristisch dagegen angehen.

Fazit:
Der  vorgestellte  Planungsstand  weist  darauf  hin,  dass  die  bisherige  Arbeit  der  BI
proBergdörfer und der  uns unterstützenden Politiker  Früchte  trägt.  Ungeachtet  dessen
werden  wir  den  Fortgang auch  weiterhin  aufmerksam und aktiv  begleiten.  Der  Erhalt
unseres  Lebensraumes  anstelle  der  Möglichkeit  unsin niger  Investitionen  ist  ein
Stück näher gerückt, unser Ziel ist allerdings noch  nicht erreicht. Jetzt heißt es: Am
Ball bleiben!

7. Ausblick

"Pfiffe für die Stadträte" titulierten die BNN unsere Demo im Juni, "Leiser Protest vor dem 
Rathaus" war es im Juli. Für unsere nächste Demo am 24. September steht der Titel und 
somit die Art und Weise, wie wir unsere Bedenken zum Ausdruck bringen, noch aus – 
abhängig von der weiteren Entwicklung. 
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Egal, ob laut ob leise, ob still oder schrill – wic htig ist: Wir sind kreativ und haben 
einen langen Atem!

Der Zwischenbericht  (V 2.0) der BI proBergdörfer wird im Laufe des Frühherbstes um 
neue Erkenntnisse ergänzt und an entsprechende Stellen verteilt werden. 

8. Sonstiges

Wenn Sie sich mit Ihrer  Unterschrift  für die Ziele der BI bekennen wollen, können Sie
dies an einer der vielen Stellen, an denen Unterschriftslisten ausliegen, nachholen. Das
Verzeichnis der Stellen mit Unterschriftslisten finden Sie auf unserer Homepage.

Im  Herbst  werden  wir  Sie  bitten,  zu  der  Auslage  der  Planungen  für  Gebiete  für
Windkraftanlagen eine Stellungnahme  abzugeben. Wir informieren Sie rechtzeitig.

Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen und Demos ! Denn ab September beginnt das 
„Endspiel “.

In der Apotheke Grünwettersbach erhalten Sie die runden Aufkleber  sowie unsere Flyer 
und Plakate . Sofern Sie bereit sind, sich mit dem Aufhängen eines großflächigen 
Banners  für unsere Ziele zu bekennen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

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“

Sofern Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, ist  unbedingt der Name und die
Anschrift des Spenders erforderlich.

Schauen  Sie  immer  wieder  auf  unsere  Homepage  (www.probergdörfer.de)  und  bei
facebook  (https://www.facebook.com/ProBergdoerfer) rein.

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.

Am 22. September sind Bundestagswahlen, im Mai/Juni 2104 finden die Kommunalwahlen
für den Stadtrat Karlsruhe und die Ortschaftsräte statt.

Ihre 
Bürgerinitiative proBergdörfer, 28.07.2013

5


