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Rundbrief Nr. 8 der Bürgerinitiative proBergdörfer  
 

 
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer  
der Bürgerinititaive proBergdörfer,  
 
 
 
1. Haben Sie auch schon das Gerücht gehört,  dass  
die Windräder nicht  kommen? 
 
Nur zu gerne würden wir dieses Gerücht glauben, jedoch haben wir keinerlei verbindliche 
Aussage erhalten. Kritische Mitbürger/innen schließen nicht aus, dass es sich sogar um 
gezielt gestreute Fehlinformationen handeln könnte und/oder die Thematik bis nach der 
Kommunalwahl im Mai 2013 geschoben werden soll.  
 
 
2. Wie sollen wir mit den Gerüchten umgehen? 
 
Falls die Gerüchte zutreffen sollten, und der NVK z.B. in seiner Sitzung am 2. Dezember 
keine Konzentrationszonen für Windräder ausweisen sollte, bestünde für Investoren 
anschließend die Möglichkeit, Bauanträge für Windräder in einem gesonderten Verfahren 
zu stellen (sogenannte privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB). Für 
diese gelten sodann die gleichen Einschränkungen wie für die bisher vorgesehenen 
Konzentrationszonen (Z.B. Lärmschutz, Artenschutz, Funk), Planungsträger wären dann 
die einzelnen Kommunen und nicht mehr der NVK. 
 
Es ist bekannt, dass die Stadtverwaltung Karlsruhe und einige Gemeinderäte für den Bau 
von Windrädern in Karlsruhe aufgeschlossen sind. Die Stadt Ettlingen könnte  geneigt 
sein, Windkraftanlagen bei ihren Nachbarn am Edelberg / Funkturm anstelle vor der 
eigenen Haustüre  – etwa dem windhöffigeren Kreuzelberg – zuzulassen.  
 
Wie würden die Verantwortlichen in Karlsruhe und Ettlingen im Falle eines Bauantrages 
reagieren? Wir können das Verhalten der Entscheidungsträger bei den Abstimmungen 
nicht voraussehen, zumal zum Teil sachfremde oder ideologische Erwägungen eine Rolle 
spielen. Es gilt, auch auf den hoffentlich letzten Metern einer langen Wegstrecke wachsam 
zu bleiben – wir sind konditionsstark. 
 
3. Erst ignorieren sie dich, dann … 
 
Uns stimmt nachdenklich, dass unser Engagement für Mensch und Natur in den 
Bergdörfern in den Medien teilweise ignoriert wird. So waren z.B. bei der Einweihung des 
Streuobstwiesenlehrpfades viele Unterstützer/innen der BI proBergdörfer anwesend, bei 
der Begrüßung wurden wir nicht erwähnt. Es muss für den Photografen schwierig 
gewesen sein, Photos der Veranstaltung ohne die markanten Westen der BI zu machen. 
Als Randbemerkung am Ende seiner Rede forderte Herr Bürgermeister Stapf (Grüne/B90) 
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die BI auf, sich künftig auch für die Erhaltung der Streuobstwiesen einzusetzen. Etliche 
Anwesende der BI, die sich zum Teil für den Obst- und Gartenbau persönlich engagieren, 
waren ob dieser kenntnisfreien Aufforderung teilweise belustigt, teilweise auch verärgert. 
Sie fragten sich: „Sind es nicht wir, die die Streuobstwiesen schon bisher gepflegt und 
erhalten haben?“ Vielen Dank an Herrn Ortsvorsteher Frank, der dies, laut vernehmbar, 
zurechtgerückt hat. 
 
Es passt jedoch in das Bild, dass aus interessierten politischen Kreisen die Idee formuliert 
wird, dass sich die BI genauso vehement für andere Themen engagieren sollte. Um es 
deutlich zu sagen: das Selbstverständnis und die Ziele der BI sind klar definiert (vgl. die 
Rubrik „Ziele“ auf unserer Homepage). Wir unterstützen gerne unseren Ortschaftsrat bei 
der Verhinderung unsinniger und ökologisch schädlicher Vorhaben, insbesondere von 
Windkraftanlagen beim Edelberg und der Kohlplatte. Wir sprechen hierbei im Namen von 
rund 8.000 Bürgerinnen und Bürgern. Etliche BI´ler haben sich schon bisher und werden 
sich nach erfolgreicher Verhinderung der Windgiganten weiterhin unentgeltlich und in ihrer 
Freizeit für unsere Bergdörfer, den schützenswerten Interessen der Bürger und die Natur 
einsetzen. Um das Zitat von Mahatma Gandhi zu vervollständigen: „ Zuerst ignorieren sie 
dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“  
 
 
4. Sachstand des Planungsverfahrens 
 
Nach aktueller Auskunft des NVK ist das Artenschutzgutachten noch nicht finalisiert; es 
sollte eigentlich bis zum 30.9.2013 vorliegen. Wir werden uns den Erstellungsprozess und 
die Inhalte natürlich detailliert ansehen. Wir rechnen damit, dass unter anderem die 
Anwesenheit verschiedener windsensibler Vogelarten und auch deren Brut bestätigt 
werden. Zu den vielen bereits dokumentierten Fakten, die eine Ausweisung unserer 
Gebiete am Funkturm als Konzentrationszone für Windenergieanlagen verbieten, kam ein 
weiterer hinzu: Die Deutsche Flugsicherung hat massive Einwände gegen den Bau von 
Windkraftanlagen auf dem Edelberg geltend gemacht! Was uns bislang erstaunt: Warum 
wird so hartnäckig mißachtet, dass die Windhöffigkeit unzureichend ist? 
 
 
5. Wir lassen nicht locker 
 
Solange wir keine offizielle Information erhalten, dass um den Edelberg keine 
Konzentrationszone für Windkraftanlagen ausgewiesen wird (und ggf. später 
Einzelanlagen), solange lassen wir nicht locker. In den nächsten Tagen bringen wir unsere 
neuen Banner in den Ortschaften an. 
 
Auch wenn zeitgleich in Wettersbach ein großes Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps 
2 Karlsruhe stattfindet, ist es wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger  am 
kommenden Dienstag, den 22.Oktober 2013 auf dem Marktplatz mitdemonstrieren. Bitte 
bringen Sie ein Teelicht/Kerze/Windlicht mit. 
 

Investieren Sie zwei Stunden für den Erhalt unseres  schützenswerten 
Lebensraumes um den Funkturm: Für Mensch und Umwelt ! Für lebendige 
Bergdörfer! 
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5. Sonstige Informationen 
 
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. 
 
In der Apotheke Grünwettersbach erhalten Sie die runden Aufkleber sowie unsere neuen 
Plakate (z.B. für das Garagentor). 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 stets interessante 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 25. Mai 2014 sind Wahlen für den Ortschaftsrat und Stadtrat sowie die Europawahlen, 
im Frühjahr 2016 ist Landtagswahl!  
 
 
 
Ihre  
Bürgerinitiative proBergdörfer  
19. Oktober 2013 


