
Geheimsache?

Nicht ö̈ffentlich!
Der Ortschaftsrat behandelte das Thema „Windkraft“ teilweise in nichtö̈ffentlicher Sitzung. 
Dies ist für uns kein transparentes Vorgehen! Die Büchenbronner Bürger werden nicht über 
mögliche Gefahren und negative Begleiterscheinungen beim Bau der WKA’s informiert. 
Aus diesen und zahlreichen weiteren Gründen halten wir den Bau von Windkraftanlagen 
auf der Büchenbronner Höhe für mehr als fragwürdig. Sie auch? Dann...

...machen Sie mit...

...bei der Bürgerinitiative “Abstand zur Windkraft Büchenbronn”

Informieren Sie sich:
Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik VERNUNFTKRAFT. 
www.vernunftkraft.de 
“Abstand zur Windkraft Büchenbronn”
www.windkraft-buechenbronn.de

Wir informieren Sie gerne “vor Ort” und persönlich. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Ich/Wir bitte(n) um weitere Informationen.

Vorname/Name Straße, Nr.

Telefon E-Mail

Ich bin/Wir sind gegen Windkraftanlagen auf der Büchenbronner Höhe. 

Unterschrift(en)

Ich /Wir möchte(n) die Initiative aktiv unterstützen.

Sie können den ausgefüllten Abschnitt auch hier abgeben:
Metzgerei Nikolaus  
und
Bäckerei Klein

Uwe Autenrieth
Im Hansjakobsacker 9
Tel. 75587  

Dr. Hans-Jürgen Burfeind
Im Hansjakobsacker 31
Tel. 767845

Thomas Frey
Im Hansjakobsacker 14,  Tel. 972770 
Mail: tf@proses.de

ABSTAND
zur Windkraft
BÜRGERINITIATIVE BÜCHENBRONN

ABSTAND
zur Windkraft
BÜRGERINITIATIVE BÜCHENBRONN

Die Büchenbronner Höhe 

stirbt!



Aussichtsturm ca. 25m Baumgrenze ca. 20m

Nabenhöhe WKA 150m

Höchster Punkt WKA 205m Die Folgen betreffen jeden Büchenbronner!
Denn das Naherholungsgebiet “Büchenbronner Höhe” verschwindet!

Mehrere 10.000 m2 Wald werden der Windkraft weichen.
Stattdessen wird man auf 3 riesige Industrieanlagen blicken, deren drehende Rotoren 
zum Lärm auch noch den bedrohlichen Schattenwurf liefern und unkontrollierbaren, 
schädlichen Infraschall erzeugen. Auch aus der Ferne werden Sie dem Anblick ausgeliefert 
sein. Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Spaziergang mit Gehörschutz?
Gehen die geplanten Windkraftanlagen in Betrieb brauchen Sie starke Nerven oder einen 
Gehörschutz, um auf der Büchenbronner Höhe spazieren zu gehen. Am Herrmannsee, wo 
das Echo des Schalls zurückgeworfen wird, wird sich keiner mehr auf die Terrasse setzen. 

Eisbrocken fliegen Geschossen gleich durch die Luft.
Im Winter werden Sie das gesamte Gebiet großflächig meiden müssen: 
dann nämlich, wenn die Rotoren vereisen und das Eis mehrere hundert Meter durch die 
Luft schleudern (oder die Anlagen werden abgeschaltet und sind damit unwirtschaftlich).

Zerstörung der Natur und des ökologischen Gleichgewichts
Windkraftanlagen stellen eine massive Gefahr für die Natur und die Tierwelt dar. 
Jährlich fallen ihnen schon jetzt hunderttausende Vögel und Fledermäuse zum Opfer. 
Die ökologischen Funktionen des Waldes gehen unwiederbringlich verloren. 
Unsere grünen Lungen werden zubetoniert, Böden werden unwiederbringlich versiegelt, 
Milane, Turmfalken und andere Vögel werden geschreddert.

Was passiert bei einer Havarie?
Wohin fließen mehrere tausend Liter Getriebeöl? Ins Wasserschutzgebiet?
Wohin stürzen brennende Rotorblätter? In den Wald?
Wohin fliegen Rotorblätter bei einem Rotorblattbruch? In Ihre Richtung?

Der zweifelhafte Nutzen von WKA’s im Wald rechtfertigt in keinster Weise 
die gigantische Zerstörung unserer Natur!

Wir rufen deshalb alle Büchenbronner Bürger auf, ihr einzigartiges 
Naherholungsgebiet zu verteidigen - denn noch können wir uns wehren!

Weitere Themen: Unwirtschaftlichkeit von WKA’s in Mittelgebirgslagen, Wertverlust von Immobilien
und Grundstücken, Bürgerbeteiligungen sind Hochrisikoanlagen, Infraschall - die lautlose Gefahr!
Wir werden Sie weiter informieren...
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