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Info-Broschüre der Stadt Bräunlingen
zum Bürgerentscheid

Verpachtung von Gemeindeflächen zur
Errichtung von Windkraftanlagen?
Ihre Stimme zählt am 07.10.2018!
Die beim Bürgerentscheid mit JA oder NEIN zu beantwortende Frage lautet:
„Sind Sie DAGEGEN, dass die Stadt Bräunlingen in den nächsten drei Jahren
Grundstücke der Gemeinde zur Errichtung von Windkraftanlagen verpachtet und
demgemäß der Gemeinderatsbeschluss vom 12. April 2018 aufgehoben wird?“

Das bedeutet, wer mit JA stimmt, spricht sich GEGEN die Verpachtung von Gemeindeflächen aus
und somit GEGEN den Gemeinderatsbeschluss
vom 12. April 2018.

Wer will, dass alles so bleibt wie beschlossen, muss
also NEIN ankreuzen. Dann verpachtet die Gemeinde Flächen an den Investor und es können sieben
Anlagen errichtet werden.

JA

NEIN

Das sagen die Gegner
einer Verpachtung

Das sagen die Befürworter
einer Verpachtung

1. Wir wollen keine Verspargelung unseres Heimat- und Landschaftsbildes durch Windräder.

1. Wir wollen die Belastung der Bürger durch unsere Auflagen verringern.

2. Mögliche drei Windräder sind besser als sieben.

2. Ohne Verpachtung will der Investor trotzdem
drei Anlagen bauen – höher, mit Schattenschlag
und näher an den Höfen/Waldhausen.

3. Zum Erhalt unserer Naturlandschaft und unseres Naherholungsgebietes, stimmen Sie daher
mit „Ja“.

3. Für die Energiewende, Mitbestimmung,
Pachteinnahmen stimmen Sie mit NEIN.
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Diese Broschüre enthält die wesentlichen
Sachinformationen zum Bürgerentscheid
sowie die vom Bürgermeister (S. 5), den
Gemeinderäten (S. 6 und 7) und der Initiative
für Landschaftserhalt (S. 8 – 10) vertretenen
Positionen, anhand derer Sie sich selbst eine
Meinung bilden können.

Welche Frage ist beim
Bürgerentscheid zu beantworten?
Das Bürgerbegehren „Keine Verpachtung von Gemeindeflächen zur Errichtung von Windkraftanlagen“ fordert,
dass die Bürgerinnen und Bürger von Bräunlingen über
die folgende Frage entscheiden:

„Sind Sie DAGEGEN, dass die Stadt Bräunlingen in den nächsten drei Jahren Grundstücke
Worum geht es?
der Gemeinde zur Errichtung von WindkraftanDer Gemeinderat hat am 12. April 2018 mit 16 zu 5 Stim- lagen verpachtet und demgemäß der Gemeinmen einen Beschluss gefasst, dass Gemeindeflächen für deratsbeschluss vom 12. April 2018 aufgehoeinen geplanten Windpark zur Verfügung gestellt werben wird?“
den sollen. Der Ortschaftsrat in Döggingen hat sich mit
7:0 für die Verpachtung unter Auflagen, der Ortschaftsrat in Waldhausen mit 4:2 gegen die Verpachtung unter
Auflagen ausgesprochen. Den Beschluss des Gemeinderates will das Bürgerbegehren rückgängig machen.

Insgesamt 1.090 Personen (gültige Unterschriften) haben im Rahmen des Bürgerbegehrens unterschrieben
und damit den Bürgerentscheid in die Wege geleitet.

Auszug aus dem Gemeinderatsbeschluss vom 12. April 2018:

1. Der Gemeinderat stimmt für die Verpachtung der städtischen Flächen unter
Maßgabe der folgenden Kriterien (Beschluss Ortschaftsrat Döggingen mit Ergänzung bzw. Konkretisierung).
Folgende Bedingungen müssen in den Pachtvertrag einfließen:
»» Die Nabenhöhe der Windkraftanlagen darf nicht mehr als
160 Meter betragen (Gesamthöhe maximal 230 Meter).

dem Schattenschlag für die bewohnten Wohnhäuser/
Höfe auf 0 Stunden pro Jahr erfolgen.

»» Das Betreiberkonsortium muss nach § 7 Abs. 3 UVPG
eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung für das Gesamtprojekt beantragen.

»» Eine Windkraftanlage, sollte für eine Bürgerbeteiligung
geöffnet werden.

»» Die aktuell geplanten Mindestabstände zu den Wohnhäusern und Höfen dürfen – ohne Zustimmung der Stadt
– nicht unterschritten werden.
»» Sollte sich im weiteren Genehmigungsverfahren die
Zahl der Windkraftanlagen reduzieren, so sollen zusätzliche Spielräume für eine Erhöhung der Abstände genutzt
werden.
»» Mit der weiteren Planung muss eine weitere Reduzierung der Immissionen für die Anrainer, insbesondere

»» Der Windpark soll mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgestattet werden (falls dies nicht
umsetzbar ist, muss eine Nachtkennzeichnung vorgesehen werden, bei der die Lichtimmissionen / Abstrahlung
nach unten minimiert werden).
»» Im Pachtvertrag soll eine definierte Anlagenbeschreibung mit den Standorten aufgeführt werden.
»» Der Betreiber muss sich zur Einhaltung aller gesetzlichen
Vorschriften verpflichten.

Die Bedingungen müssen für den gesamten Windpark (städtische und F. F. Flächen) umgesetzt werden.

2. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister die Verhandlungen mit dem
Konsortium weiterzuführen und den endgültigen Pachtvertrag auszuhandeln.
3. Der Bürgermeister legt dem Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung
den endgültigen Pachtvertrag vor, bevor dieser unterzeichnet wird.
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Wie ist die Rechtslage?

Was plant der
Windpark-Investor?

Windenergieanlagen bedürfen einer Genehmigung.
Schall, Naturschutz, Denkmalschutz und vieles anderes
wird vom Landratsamt geprüft. Wenn alle Vorschriften
eingehalten werden, muss genehmigt werden.

Das Betreiberkonsortium DGE-Wind plant 7 Anlagen
(5 auf Gemeindegebiet, 2 auf Flächen des Fürsten zu
Fürstenberg) und würde sich auf die Bedingungen des
Gemeinderates einlassen.

Stimmt beim Bürgerentscheid die Mehrheit mit JA, würWenn im Flächennutzungsplan (FNP) Gebiete für die
den nach Aussage des Fürsten und des Investors 3 AnlaWindenergie ausgewiesen sind (sogenannte Konzentgen auf der F. F.-Fläche entstehen, die lediglich die gesetzrationszonen), dann darf nur innerhalb dieser Gebiete
lich vorgeschriebenen Mindeststandards einhalten.
gebaut
werden. Windrad
Bräunlingen
hat einen
geplantes
innerhalb
dergültigen FNP, die
Konzentrationszone
ist in den
beiden Karten
Konzentrationszone
| Privatfläche
des dargestellt.
Fürsten zu Fürstenberg
Konzentrationszone | Eigentum Stadt Bräunlingen

geplantes Windrad innerhalb der
Konzentrationszone | Privatfläche des Fürsten zu Fürstenberg
geplantes Windrad innerhalb der
Konzentrationszone | Eigentum Stadt Bräunlingen

1.400 Meter
Mögliches Ergebnis bei einem NEIN
700 Meter
im Bürgerentscheid – Ausgangslage
bei Verpachtung
Abstand vom Sied

Brändbach

Waldhausen
1.400 m

Bräunlingen

Waldhauser Hof
Forsthaus

1.590 m

940 m

Bittelbrunn

925 m
970 m
1.210 m

Gauchach
1.050 m
980 m

Brand

970 m

1.620 m

Eulenmühle

Döggingen

B 31
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Welche Folgen haben Windenergieanlagen für eine Kommune?
Es gibt grundsätzliche Sichtweisen, die jeweils von der anderen Seite in Frage gestellt werden:
Die Kommune würde die Energiewende unterstützen, um
Klimawandel einerseits und Atomkraft andererseits zu verhindern.
Die Menschen würden beeinträchtigt, durch Schall und
Schatten, dazu käme das Landschaftsbild und der Eingriff
in die Natur.
Visualisierung im Auftrag des Projektieres (DGE Wind),
Aufnahme von der Alten Römerstraße in Döggingen vom
Januar 2018 (vergleiche Visualisierung der Bürgerinitiative
auf Seite 9). Zwei der sieben Anlagen sind verdeckt (altes
Park-Layout). Propeller in Hauptwindrichtung gedreht.

Neben diesen Wirkungen gibt es direkte finanzielle Effekte:
Die Gemeinde erhält, wenn sie die Flächen verpachtet und
hierauf 5 Anlagen errichtet werden, bis zu 136.000 EUR an
Pacht im Jahr. Hinzu kommt die Gewerbesteuer für Windräder.

geplantes Windrad innerhalb der
Konzentrationszone | Privatfläche des Fürsten zu Fürstenberg
Konzentrationszone | Eigentum Stadt Bräunlingen

Mögliches Ergebnis bei einem JA
im Bürgerentscheid – Vorhaben des
Investors bei Nicht-Verpachtung

Brändbach
1.400 Meter

geplantes Windrad innerhalb der
Waldhausen
Konzentrationszone | Privatfläche des Fürsten zu Fürstenberg

700 Meter

1.420 m

Abstand vom Siedlun

geplantes Windrad innerhalb der
Konzentrationszone | Eigentum Stadt Bräunlingen

Bräunlingen

Waldhauser Hof
Forsthaus

1.855 m

770 m

Bittelbrunn

2.060 m

770 m

970 m

1.380 m

Gauchach
1.400 m

Brand

Eulenmühle
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Döggingen

B 31

NEIN

Das sagt der Bürgermeister
Meine Empfehlung:
Stimmen Sie mit NEIN und damit für eine Verpachtung
der Windkraftflächen unter Auflagen, damit die Stadt
mitentscheiden kann.
Wir haben uns im Gemeinderat und in den Ortschaftsräten die Entscheidung über das Thema Windkraft nicht
leichtgemacht. Ich habe Verständnis, wenn Bürger
Ängste und Sorgen mit dem Bau von Windkraftanlagen
bei uns verbinden.
Unser Ziel ist es, die Chancen zu nutzen und gleichzeitig negative Auswirkungen der Windkraft für alle Bürger
zu verringern. Daher haben wir umfangreiche Auflagen
mit dem Betreiberkonsortium ausgehandelt. Wenn wir
nicht verpachten, können wir nicht mehr mitentscheiden und die Auflagen gelten nicht mehr. Daher werbe
ich für ein Nein beim Bürgerentscheid.

Stimmen Sie mit Nein,
»» denn lieber 7 Anlagen mit strengen Auflagen anstatt 3
mit den Mindeststandards.
»» denn sonst will der Investor trotzdem drei Windanlagen
auf dem Gebiet des Fürsten zu Fürstenberg bauen, die
aber noch höher werden und noch näher an die Höfe/
Waldhausen heranrücken sollen (unter 800 Meter!).
»» denn der Investor kann auch mit den Privatflächen des
Fürsten die Standorte erreichen und braucht nicht zwingend die Nutzung der städtischen Wege.
»» denn nur dann gelten die Auflagen der Stadt für den
Windpark!
»» damit die Stadt weiterhin am Verhandlungstisch sitzt
und das Beste für die Bürger erreichen kann!
»» damit wir nirgends Schattenschlag
bekommen!

Bürgermeister Micha Bächle

Das unterscheidet unsere Auflagen von den Mindeststandards!
NEIN Unsere Auflagen, wenn Sie und die Mehrheit

JA

beim Bürgerentscheid mit NEIN stimmen:

Mindeststandards ohne Auflagen,
wenn die Mehrheit beim Bürgerentscheid mit
JA stimmt

Wie nah können dann die Windkraftanlagen kommen?
»» dann beträgt der Mindestabstand zu den Höfen
über 900 Meter

»» dann gilt der Mindestabstand von 700 Meter zu Höfen
nach dem Flächennutzungsplan

Wie sieht es mit der Höhe der Windanlagen aus?
»» die Nabenhöhe darf nicht mehr als 160 Meter betragen (Gesamthöhe maximal 230 Meter)

»» keine Höhenbegrenzung

Was ist mit dem Schattenschlag? Je nach Sonnenstand kann es in größeren Entfernungen zur Anlage ein Wechselspiel zwischen Sonne und Schatten geben (Diskoeffekt), den man z. B. im Fenster seines Hauses oder auf der Terrasse sieht.

»» Null Minuten pro Tag

»» 30 Minuten pro Tag Schattenschlag gesetzlich zulässig
(30 Stunden/Jahr)

Wie sieht es mit der Beleuchtung der Windräder in der Nacht aus?
»» entweder bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung,
d. h. Signale/Blinklichter blinken nur noch auf, wenn
sich ein Luftfahrzeug nähert oder zumindest eine
Minimierung der störenden Lichtbelastung

»» dauerhaft blinkende Signale/Lichter

Wie sieht es mit der Umweltverträglichkeitsprüfung aus?
»» der Investor verpflichtet sich zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung

»» es ist nur eine allgemeine Vorprüfung notwendig, das
weitere entscheidet sich im Verfahren
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Gemeinderäte für ein NEIN beim Bürgerentscheid

Für die Verpachtung

NEIN

„Wenn man Verantwortung für den Bürger übernimmt geht es darum, ob wir mitreden und somit den Betreibern Vorgaben machen können.“

„Nachdem 2011 der Gemeinderat und die Ortschaftsräte sich alle
einstimmig für einen Windpark auf Bräunlinger Gemarkung ausgesprochen hatten, war es für mich
konsequent und richtig für die Verpachtung zu
stimmen!“
Berthold Geyer

Clemens Fahl

„Wir sollten die Windkraft nicht verteufeln; eine durchaus nachhalti- „Nach einem längeren Entscheidungsprozess, unge und bodenständige Energiequelle, die wir in Zukunft brauchen
ter Abwägung aller Vor- und Nachteile, habe ich
werden. Dazu noch gute Pachtverträge, der befürchtete Schatten- für die Verpachtung gestimmt. Ausschlaggebenschlag ist Null, wahrnehmbarer Schall weit genug entfernt. Ok, man der Punkt waren für mich die persönlichen Gewird sie sehen; das ist das Einzige was bleibt. Das ist nicht so schlimm, spräche mit einigen Mitbürgern, die in direkter
wie durch übertriebene Ängste oft dargestellt; Ansichtssache eben! Ich bin und wer- räumlicher Nähe zu den geplanten Windkraftbe für Windkraft und für eine Verpachtung auf Bräunlinger Gemarkung; auch weil anlagen wohnen. Sie haben mir aufgezeigt, wie
die Blockade und ungerechtfertigte Verteufelung für Jahre unseren Kindern eine der wichtig es ist, dass wir uns die Möglichkeit der
alternativen Energiequellen verbaut! “
Mitbestimmung sichern und so die
ausgehandelten RahmenbedingunMichael Gut
gen durchsetzen können.“
Anja Beyrle-Silano
„Der Gemeinderat hat sich meiner Meinung
nach sehr gründlich und intensiv mit dem Thema beschäftigt. Auch mir persönlich ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Nach allen Abwägungen, habe ich mich für die Verpachtung
entschieden. Besser 7 Windkraftanlagen mit sehr „Energiewende ja – aber nicht bei uns? Auch wir in Bräunlingen
strengen Auflagen der Stadt, als 3 Windkraft- sollten dazu beitragen. Wir können bei der Gestaltung des geplananlagen ohne Auflagen, was für die nä- ten Windparks durch sinnvolle Auflagen aktiv mitbeheren Anlieger mit wesentlichen Nach- stimmen. Stimmen Sie deshalb mit NEIN beim Bürgerentscheid am 07. Oktober.“
teilen verbunden sein wird.“
Michael Hall

Otto Brugger

„Nach den vorliegenden umfassenden Informa- „Ich bin für die Windkraft,
tionen zur Windenergie und den positiven Ver- weil wir unseren Kinhandlungsergebnissen im Zusammenhang mit dern eine saubere, nachhaltige Umwelt hinterlasder Verpachtung städtischer Flächen
befürworte ich diesen Beitrag zur sen wollen!“
Energiewende.“
Winfried Klötzer
Thomas Held
„Bei der Stromerzeugung aus Windkraft, entlasten wir heute schon unsere nachfolgenden Generationen mit dem Problem: „Wohin mit dem
Kraftwerkmüll“. Jeder von uns benötigt immer
mehr Strom. Deshalb bin ich für die
Verpachtung.“
Roman Murr

„Ich stimme für eine Verpachtung der städtischen Flächen, weil damit der bestmögliche Schutz der gesamten Bräunlinger Bevölkerung vor den direkten Beeinträchtigungen der Windkraftanlagen
wie dem Schattenschlag, der Flugsicherheitsbefeuerung, usw. gewährleistet wird. Wichtig ist mir zudem, dass somit auch die maximal
zulässige Anlagengröße für den ganzen Windpark festgeschrieben wird.“
Rolf Schütz
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„Ich bin für die Verpachtung der
städtischen Flächen für die Windkraftanlagen, gerade weil ich meine Verantwortung auch als Ortschaftsrätin von Waldhausen sehr
ernst nehme. Ich halte es für eine
einmalige Chance besonders für
die Waldhauser, die Bedingungen beim Bau der Windkraftanlagen mitzubestimmen. Solange wir
Menschen unseren Energieverbrauch nicht zügeln können und
wollen, aber gerne Atomstrom,
Kohlekraftwerke, Windkraft oder
sogar Biogas ablehnen, bleiben
uns nicht viele unerschöpfliche
Alternativen. Wir können
nicht alles haben.
Wir müssen handeln.“
Martina Losch

„Das geplante Atommüll-Endlager zeigt, mit welchen Problemen
und Gefahren wir uns selbst und unsere nachfolgenden Generationen für unfassbar lange Zeiträume belasten. Daher brauchen wir
Alternativen bei der Stromerzeugung: Die Windenergie weist sicherlich noch einige Schwachpunkte auf; allerdings besteht die Aussicht,
dass die technischen Probleme in absehbarer Zukunft gelöst werden können. Gravierende Beeinträchtigungen wie Schattenschlag und Abstände zur Wohnbebauung
können durch den Pachtvertrag vermieden bzw. deutlich unter die gesetzlich geforderten Grenzwerte reduziert werden.“

NEIN

Christian Stark
„Ich bin für die Windkraft. Weil wir nicht
nur fordern können, sondern auch bei
uns handeln müssen.“
Harald Straub
„Rückenwind
für Bräunlingen
»» Unser Beitrag zur Energiewende!
»» Neue finanzielle Spielräume durch Pachteinnahmen ohne Gewerbesteuererhöhung!
»» Mitbestimmung und Beteiligung bei den Rahmenbedingungen des Windparks!“

„Jeder sollte einen Beitrag leisten für erneuerbare
Energien. Durch die Zustimmung des Windparks
möchte ich meinen Beitrag dazu leisten. Die Bedingungen sind bestmöglich für die Bürger ausgehandelt worden. Darum werbe ich für die Verpachtung
auf Bräunlinger Gemarkung.“
Siegbert Wernet

Hannes Wehinger

Gemeinderäte für ein JA beim Bürgerentscheid

Gegen die Verpachtung
JA
„Windräder sind dort sinnvoll, wo genügend Wind zur Energiegewinnung vorhanden ist und ohne staatliche Subventionen wirtschaftlich sind. Mensch und Tier werden
durch drastische Einschränkungen ihrer Lebensqualität
belastet. Unsere über Jahrhunderte schön gewachsene
Kulturlandschaft sollte jedoch nicht für so ein fragwürdiges Projekt geopfert werden (zur Veranschaulichung: Brlg.
Stadtkirchturm 64 m gegenüber Windrad 230 m).“
Lorenz Neininger

„Man sollte die Investition in „zufällige“ Stromgewinnung solange zurückstellen, bis es eine
brauchbare Lösung der Stromspeicherung
auf dem Markt gibt.“

„Die geplanten Windräder sind zu viele, zu hoch, zu nah und zu laut. Die
schweren Eingriffe in Natur und Landschaft werden dauerhaft und irreversibel sein. Viele von uns werden ihr restliches Leben darunter leiden. Die Argumente der
Stadtverwaltung rechtfertigen diese gravierenden Nachteile nicht und sind auch widerlegt. Ja,
ich war und bin dagegen, dass unsere Heimat an
einen solchen Investor verpachtet wird.“
Dr. Peter Ebnet

Armin Ewald

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, wusste bereits Arthur
Schopenhauer. Eine aktuelle Studie der Uni Mainz liefert wissenschaftliche Beweise für
die negative Beeinträchtigung des Herzmuskels durch Infraschall welcher durch Windenergieanlagen erzeugt wird. Auch in anderen Studien bestätigen Forscher gesundheitliche Risiken durch Infraschall hierzu zählen neben Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Herzrhythmusstörungen, Müdigkeit auch Depressionen und
Angsterkrankungen, Ohrenschmerzen und dauerhafte Hörstörungen. Diese
Erkenntnisse überzeugten mich gegen eine Verpachtung zu stimmen.“
Marlen Heinrich

„Für meinen Entscheidungsprozess war und ist
die Mehrheitsmeinung der direkt betroffenen Bürger wichtig. Ich
habe daher im Gemeinderat
mit Nein gestimmt.“
Philipp Hofacker
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Die Meinung der Vertrauenspersonen
des Bürgerbegehrens
I.

II.

Wir leben gerne hier in Bräunlingen mit seinen Ortsteilen und dem Naherholungsgebiet Kirnbergsee. Viele
sind hier aufgewachsen oder haben sich bewusst dazu
entschieden hier zu leben. Manche sind sogar gerade
wegen der hiesigen Landschaft mit viel Natur und Stille
hierher gezogen. Bräunlingen und seine Ortsteile haben
hier doch einiges zu bieten. Erst vor kurzem wurde z. B.
Unterbränd von der Schwarzwald Tourismus GmbH für
das Projekt „Natürlicher Dorfurlaub“ ausgewählt. Gefördert werden soll damit der Urlaub im typischen ländlichen Raum mit seiner typisch ländlichen Ausprägung.
Sollen dazu etwa 230 Meter (!) hohe, weithin sichtbare
Windkrafträder zählen? Wohl kaum.

Die Einordnung der Windkraftplanungen in die „globalen“ Thematiken wie zum Beispiel Sinn und Zweck der
Energiewende durch Windkraft, die Energiepolitik, die
CO2-Bilanz, die Klimaveränderungen und das Weltklima,
kann und wird an dieser Stelle nicht erfolgen. Es geht
hier nicht um für und wider Windkraft. Wir sind nicht
grundsätzlich gegen Windkraft. In windreichen Gegenden macht diese durchaus Sinn. Das Gesamtthema ist
jedoch zu komplex und soll von daher hier auch nicht vertieft werden. Vertiefende Informationen finden Sie aber
auf unserer Homepage www.prolandschaftserhalt.de.

Fakt 1
ist jedoch, dass in Deutschland zeitweise ein derartiger
Stromüberschuss besteht, so dass dieser ins Ausland
verschenkt – oder sogar für dessen Abnahme ins Ausland bezahlt – werden muss.

Fakt 2
ist, dass der Ausbau der notwendigen Stromtrassen
– um den vorhandenen Stromüberschuss im Norden
nach Süden zu transportieren – weit hinter den Planungen hinter her hinkt. Sobald diese Trassen zur Verfügung
stehen, werden Windräder im Süden „überflüssig“.

Fakt 3
Visualisierungen im Auftrag der Bürgerinitiative | Sicht
von Bräunlingen aus (Bregenberg)

ist, dass wir so gut wie keine Strom Speicherkapazitäten haben und auf absehbare Zeit auch nicht haben werden, um überschüssigen Strom zu speichern. Solange
es solche Speicher nicht gibt, kann Windenergie nicht
wirtschaftlich genutzt werden.

Fakt 4
ist, dass selbst hochrangige Politiker inzwischen erkannt
haben, dass in Bezug auf die Windkraft „einiges im Argen liegt“ und demgemäß akuter Handlungsbedarf – sei
es im Hinblick auf die Anpassung der Abstandsregelungen u. w. – gegeben ist. So unlängst der CDU Politiker
und Energieexperte Jens Koeppen, der sich sogar für
einen vorübergehenden Ausbaustopp von Windkraftanlagen ausgesprochen hat!
Visualisierungen im Auftrag der Bürgerinitiative | Sicht
von Waldhausen aus (Ortsrand)
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Der in Bräunlingen geplante „Windpark“ mit sieben 230
Meter hohen Windrädern hat nicht mehr korrigierbare
Beeinträchtigungen zur Folge. Durch den Bau an raumbedeutsamer, landschaftssensibler und ökologisch
wertvoller Stelle und den damit verbundenen, nachhaltigen Eingriffen in Landschaft und Natur, würde vor
allem das Naherholungsgebiet rund um Waldhausen
und den Kirnbergsee für die Bevölkerung weitgehend
verloren gehen. Das Gebiet ist überdies ein ausgewiesenes Vogelschutzgebiet(!) und liegt zudem in einem

JA

Rot-Milan-Dichtezentrum. Auch als Habitat, Rückzugsund Brutgebiet für viele, darunter seltene und auch auf
allen Schutzlisten stehende Arten, würde dieses Gebiet
verloren gehen.
Die geplanten Windkraftanlagen stellen schon allein
aufgrund ihrer Größe und deren massiven, raumübergreifenden Auswirkungen einen gewaltigen und nachhaltigen Eingriff in unseren Heimat- und unseren Lebensraum dar. Sie führen zu einer Verspargelung und
Industrialisierung der (Wald-) Landschaft. Für ein Windrad muss eine Fläche von mindestens einem Hektar
Wald gerodet werden. Die Zuwegung und der Bau von
Rampen für den tonnenschwerem Schwerlastverkehr
machen zusätzliche Rodungen in erheblichem Maße
notwendig. Eine Zufahrt für „Notfälle“ oder größere Reparaturen muss auch danach verbleiben. Das Betonfundament versiegelt den Boden vollständig und er verliert
dadurch sämtliche Bodenfunktionen. Auch für den Bau
einer notwendigen Umspannstation sowie der erforderlichen Zuleitungen werden weitere Flächen benötigt.

III.
Nicht ausreichend erforscht sind mögliche gesundheitliche Auswirkungen auf Mensch und Tier infolge des
Infraschalls solcher gigantischer Anlagen. Nicht ohne
Grund gibt es in Bayern die sog. 10 H-Regelung, die
einen höhenbezogenen Mindestabstand fordert. D. h.
eine WKA muss dort mindestens den 10-fachen Abstand
ihrer Gesamthöhe zu einem bebauten Wohngebiet einhalten.
Nur am Rande sei zudem auf einen wahrscheinlichen
Immobilienwertverlust hingewiesen. Nicht nur das Eigenheim, als Grundlage der „Altersversorgung“, wird
erheblich an Wert verlieren. Mit den Windkraftanlagen
(WKA) werden potenzielle Interessenten abgeschreckt
und an anderer Stelle suchen. Dies wird zu einer Reduktion der Nachfrage auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt führen. Eine verringerte Nachfrage führt
zu sinkenden Miet- und Immobilienpreisen. In direkter
Nachbarschaft zu den WKA kann dies gar zur Unverkäuflichkeit führen. Im geplanten Neubaugebiet in Waldhausen haben z. B. jetzt schon zwei Interessenten abgesagt,
nachdem sie von den Windkraftplänen erfahren haben.
Im Neubaugebiet „Bregenberg“ mit direktem Blick
auf die sieben Türme hat die Stadt bereits Millionen in
Grundstücksankäufe investiert. Es ist zu erwarten, dass
auch hier mögliche Käufer ausbleiben und die Stadt auf
ihren Kosten sitzen bleibt. Auch der Tourismus wird betroffen sein und dortige Einnahmen zurückgehen.

Visualisierungen im Auftrag der Bürgerinitiative | Sicht
vom Kirnbergsee aus

Visualisierungen im Auftrag der Bürgerinitiative | Sicht
von Döggingen aus (alte Römerstraße)
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JA

IV.
Die Argumente der Befürworter des in Bräunlingen geplanten „Windparks“, namentlich der Stadtverwaltung
und des Investors DGE-Wind, sind leicht zu widerlegen
und schon gar nicht geeignet, die massiven Beeinträchtigungen zu rechtfertigen, die man uns allen zumuten
will.
Fakt ist, dass die DGE-Wind zwar schon jetzt öffentlich
ankündigen, egal wie die Bürgerschaft insgesamt bzw.
vor allem in Waldhausen – als wohl am meisten betroffene Ortschaft – abstimmen wird, drei Anlagen auf
fürstlichem Gebiet bauen zu wollen. Ob es dann aber
auch so kommen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist
dies noch lange nicht, denn der Bau von nur zwei oder
drei Windrädern ist weit weniger wirtschaftlich als der
geplante Windpark mit sieben Anlagen. Daher ist ungewiss, ob DGE-Wind überhaupt noch investieren wird.
Selbst wenn, ist zweifelhaft, ob sie dann den Zuschlag
der Bundesnetzagentur erhalten wird. Die Förderung
wird zukünftig erst nach einer wettbewerbsrechtlichen
Ausschreibung erfolgen und daher nicht mehr „quasi
automatisch“. Die Chancen dafür dürften daher bei unter 50 % liegen.
Aus dieser Ankündigung ist aber klar ersichtlich, dass
es den Betreibern nur um den reinen Profit geht und ein
möglicherweise entgegenstehender Bürgerwille nicht
zählt. Demokratieverständnis sieht anders aus.
Unabhängig davon kann die Stadt ihre Bedingungen
doch auch dann durchsetzen, wenn sie kein Gelände
an den Investor verpachtet. DGE-Wind will und muss
für den Bau und die Unterhaltung der drei Windräder
auf fürstlichem Gelände, städtische Wege und Straßen
befahren, diese hierzu ausbauen, verbreitern und befestigen. Hierzu benötigt sie die Zustimmung und Unterstützung der Stadt. Die Stadt wiederum kann die Zustimmung und Unterstützung davon abhängig machen,
dass die Windräder nicht höher und nicht näher als geplant errichtet werden.
Auch die in Aussicht gestellten Pachteinnahmen rechtfertigen letztlich nicht die Verpachtung. Verteilt auf jeden
Bürger beträgt der jährliche Pachtertrag ca. 22,90 € (bei
insgesamt 5.904 Bürgern)! Diesen Einnahmen stehen
hohe Kosten und zu erwartende Ertragsausfälle entgegen. So muss die Energieversorgung Südbaar, die zum
großen Teil der Stadt gehört, für den Bau der notwendigen Infrastruktur mit 1,1 bis 1,2 Mio Euro in Vorlage
gehen!
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger
aus Bräunlingen und den Stadtteilen,
das von uns initiierte Bürgerbegehren verschafft uns die
einmalige und einzige Chance, den Bau (von mind. vier)
Monsteranlagen vor unserer Haustür zu verhindern und
Pro Erhalt unserer Wald- und Naturlandschaft zu stimmen. Eine Entscheidung die auf Jahrzehnte hinaus Folgen haben wird.
Auf diesem Weg haben wir mit der Erklärung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durch den Gemeinderat,
aufgrund der ca. 1.100 eingereichten Unterschriften, bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht.
Lassen Sie uns einen weiteren Meilenstein hinzufügen
und gehen Sie am Sonntag, dem 07.10.2018 zur Wahl
oder nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl und geben Sie unserem Ansinnen Ihre Stimme.

Jetzt kommt es auf Sie an! Für einen Erfolg
des Bürgerbegehrens brauchen wir eine hohe
Wahlbeteiligung und viele JA-Stimmen.

Bitte beantworten Sie am 07.10.2018
die Frage:
„Sind Sie dagegen, dass die Stadt Bräunlingen in den
nächsten drei Jahren Grundstücke der Gemeinde zur
Errichtung von Windkraftanlagen verpachtet und demgemäß der Gemeinderatsbeschluss vom 12. April 2018
aufgehoben wird?“

Für den 07.10.2018 gilt somit:
Stimmen Sie mit „JA“ wenn Sie dagegen sind!

Wir bedanken uns bei der Bürgerschaft für den großen
Rückhalt, den wir bisher bereits erfahren haben.

Für das Bürgerbegehren Hans-Peter Lützow / Horst Kritzer / Manfred Grießhaber
(www.prolandschaftserhalt.de)

Foto: pixelio.de © uschi dreiucker

Was muss man zum
Bürgerentscheid wissen?
Was passiert, wenn sich das JA durchsetzt?
Dann wird die Gemeinde in den nächsten 3 Jahren keine Flächen für
Windkraftanlagen verpachten.

Was passiert, wenn sich das NEIN durchsetzt?
Dann wird die Stadt mit dem Investor einen Pachtvertrag entsprechend der vom Gemeinderat beschlossenen Bedingungen aushandeln – und dem Gemeinderat vorlegen.

Wann kann man die Stimme abgeben?
Von 8 bis 18 Uhr am Sonntag, den 7. Oktober 2018 in Ihrem Wahllokal

Briefwahl, wenn Sie am
Abstimmungstag verhindert sind:
Wahlscheine können bis Freitag, den
5. Oktober 2018, 18.00 Uhr beim:

Geht auch Briefwahl?

»» Bürgermeisteramt Bräunlingen

Ja.

»» Einwohnermeldeamt
»» Kirchstraße 10
»» 78199 Bräunlingen

Wo kann ich meine Stimme abgeben?
In den üblichen Wahllokalen

Wie alt muss ich sein, damit ich abstimmen darf?
16 Jahre, EU Staatsbürger, gemeldet 3 Monate vor Bürgerentscheid
Hauptwohnsitz in der Gemeinde,

Muss der Gemeinderat sich an das Ergebnis der
Abstimmung halten?

schriftlich, mündlich oder in elektronischer Form beantragt werden.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher
Erkrankung der Abstimmungsraum
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Wahlschein noch
bis zum Abstimmungstag 15.00 Uhr
beantragt werden.

Ja, zumindest die nächsten 3 Jahre.

Braucht es eine Mindestbeteiligung?
Ja. Damit der Gemeinderatsbeschluss rückgängig gemacht wird,
muss die Mehrheit dafür sein, mindestens 20 % der Wahlberechtigten.

Reicht die einfache Mehrheit?
Ja, jedenfalls wenn die oben angegebene Mindestbeteiligung
erreicht ist.
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Impressum

Informieren Sie sich

Herausgeber Stadt Bräunlingen, unterstützt durch das
Forum Energiedialog und den Verein „Mehr Demokratie e.V.“

Di 25.9.18 | 19 Uhr

Kirchstraße 10 | 78199 Bräunlingen

Informationsveranstaltung in der Stadthalle Bräunlingen mit Diskussion und
Infoständen

Telefon 0771 603-0
Redaktionelle Verantwortlichkeit
Für den Umschlag und die Seiten 2 und 4: Bürgermeister
und Bürgerinitiative
Für die Seite 5, Bürgermeister Micha Bächle
Für die Seiten 6 und 7, die jeweiligen Gemeinderäte
Für die Seiten 8 bis 10, RA Hans-Peter Lützow, Horst Kritzer
Gestaltung | 3f design, Darmstadt
Druck | Druckerei Fleig, Bräunlingen
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Fr 28.9.18 | 16 Uhr
Begehung vom Rathaus Waldhausen
zum Standort einer der geplanten
Anlagen

