BIRSTEIN HAT
BEREITS MEHR
ALS GENUG

WINDKRAFTANLAGEN!
Nach der durchweg positiven Resonanz auf unsere
Flyer-Aktion in den vergangenen Tagen, möchten
wir, die Bürgerinitiative Gegenwind21 Birstein,
uns herzlichst bei allen Bürgen bedanken!
Für alle, die der Flyer nicht erreicht hat:
Wir sind eine Bürgerinitiative bestehend aus
Bürgerinnen und Bürgern aller 16 Birsteiner
Ortsteilen, sowie Schönhof, die die Natur und
unsere Heimat vor exzessivem Raubbau und
Zerstörung nachhaltig schützen, sowie die
Gesundheit unserer Mitbürger bewahren wollen.
Zweifelsohne beeinträchtigen Windkraftanlagen die
Optik, gefährden Tiere und führen auf einer Fläche
von über 12.000 m² (ohne Zufahrtswege) zu einer
Bodenverdichtung und damit zu einem reduzierten
Grundwassereintrag. Der Freizeit- und Erholungswert für die Birsteiner Bevölkerung wird
eingeschränkt und die Gegend für den Tourismus
unattraktiv. Eine Wertminderung der privaten
Immobilien wird die Folge sein.

Viele Fragen bleiben offen. Aus welchen Gründen
ist die „Lastenverteilung“ der Energiewende
überwiegend durch die ländliche Bevölkerung zu
tragen? Durch die stetig steigende CO2-Bepreisung
ist der ländliche Raum in vielerlei Hinsicht
überproportional belastet, nicht zuletzt durch die
Notwendigkeit des Pendelns zum Arbeitsplatz sowie
viele weitere notwendige Autofahrten.
Wie ist die Meinung in der Bevölkerung zum Thema
„Weitere Windkraftanlagen“ nach den
Info-Veranstaltungen der Gemeinde?
Die Idee einer Bürgerbefragung wurde seitens der
Gemeinde leider nicht umgesetzt. Müssen wir
Bürgerinnen und Bürger künftig mit weiteren
Windkraftanlagen und deren Auswirkungen leben?
Wir fordern, dass in der Gemeindevertretersitzung am 09.12.2021 keine Entscheidungen
getroffen werden! Auch die Vertreter der
Gemeinde sollte ein ernsthaftes Interesse an
dem Ergebnis einer Bürgerbefragung haben.

Geplante Aktionen


Weitere Info-Veranstaltungen mit Diskussion



Bürgerbefragung in allen 16 Birsteiner Ortsteilen sowie dem ebenfalls betroffenen
Bad Soden-Salmünsterer Ortteil Schönhof

Termine für weitere Veranstaltungen und eine Bürgerbefragung stehen aktuell noch nicht fest. Hier hoffen wir
auf offene Gespräche mit den Verantwortlichen der Gemeinde – andernfalls werden wir als Bürgerinitiative
selbst aktiv werden. Für Sie, für uns, die Natur und unsere gemeinsame Zukunft in Birstein!
Aktuelle Informationen auf unserer Homepage unter www.21gegenwind.de und in der lokalen Presse.
Möchten Sie die Bürgerinitiative unterstützen? Wir freuen uns über Gleichgesinnte; kontaktieren Sie uns gerne
per E-Mail an 21gegenwind@gmail.com oder über unsere Homepage.
Bürgerinitiative Gegenwind21 Birstein
Im Namen der Bürgerinitiative gezeichnet
Christiane Mohr

