Unterschriftensammlung
Informationen zu Windkraftanlagen auf dem Schurwald
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, nachdem die BI-Berken letztes Jahr schon einmal informiert hat,
starten wir Berkener nun nochmals eine Aktion, nachdem andere Gemeinden bereits weitaus aktiver sind als wir.
Doch die Zeit läuft ab und uns Berkener wird es ziemlich beeinträchtigen!!!
Wir sind gegen die geplanten Ausführungen, welche in keinem Verhältnis stehen und nur Nachteile bringen.
Windkraft muss technisch so betrieben werden, wie sie Sinn macht und keinen Schaden anrichtet.
Und das ist nicht auf dem Schurwald.

Wir informieren Sie heute über die geplanten Windkraftanlagen, welche auf dem gesamten Schurwald geplant sind.

Speziell in Berken werden wir in den nächsten Tagen bei ihnen vorbeikommen, um ihre Unterschriften zu sammeln,
falls Sie sich daran beteiligen wollen.
Und Sie sollten sich daran beteiligen.
Beigefügt schon eine Liste zum unterschreiben, wer gleich unterschreiben möchte. Bitte diese an die BI-Berken senden!
Denn die geplanten Ausführungen sind so nicht akzeptabel und bringen schwerwiegende Folgen mit sich:

Starke Beeinträchtigung des Erholungswert und Landschaftsbildes
(Verhältnis Höhe zu Landschaft, Umzingelung durch mehrere Standorte…)
Gesundheitliche Beeinträchtigungen
(Lärm, Leib und Leben, Infraschall…)
Finanzielle Kriterien
(Immobilienwertverlust, Wirtschaftlichkeit, Steuererhöhungen,…)
etc.

Bitte ersehen Sie alle Infos in den beigefügten Flyern und im Internet unter www.BI-Berken.de
Auf dieser Seite erhalten Sie auch noch Infos über weitere Bürgerinitiativen auf dem gesamten Schurwald.
Bitte informieren Sie alle Bekannten in den dortigen Gemeinden, dass mittlerweile bald jede Gemeinde eine BI hat, bei der man sich
informieren und aktiv werden kann.

>ACHTUNG: Frist läuft am 25.10.2013 (Eingangsdatum) ab.
Für Stellungnahmen, Bedenken, Fragen, Wünsche, Forderungen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, etc.

Jeder kann und SOLL dazu schriftlich oder elektronisch gegenüber dem Verband Region Stuttgart, Kronenstr. 25,
70174 Stuttgart, E-Mail: windenergie(at)region-stuttgart.org bis spätestens 25. Oktober 2013 Stellung nehmen.
Auch Ihre Gemeinde wird eine Stellungnahme abgeben. Kontaktieren Sie deshalb Ihre Gemeindevertreter (Bürgermeister, Gemeinderäte) und
sagen Sie Ihre Meinung.

Falls Sie Resourcen sparen wollen,
nehmen wir die Unterlagen
bei der Unterschriftensammlung
gerne wieder mit,
damit wir diese weiter verteilen können.

