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Betreff: Informationsexkursion Stillfüssel
Sehr geehrte Damen und Herren,
der gemeinnützige, eingetragene Verein Gegenwind Weinheim setzt sich seit nunmehr
fast fünf Jahren für die Erhaltung von Landschaften, Natur-und Lebensräumen der
Bergstraße und des vorderen Odenwaldes ein. Eines in unserer Satzung
festgeschriebenen Ziele ist die Bewahrung der Vielfalt, Schönheit und Eigenart der
Landschaft vor unverhältnismäßigen Eingriffen durch Industrieanlagen, z.B.
Windkraftanlagen und der hierzu benötigten Infrastruktur, insbesondere in
Waldgebieten und am Bergstraßenrand.
Zur Verwirklichung des Vereinszwecks gehören unter anderem die
Informationsbeschaffung und Informationsaufbereitung der komplexen Themen zur
Energiewende, sowie die Information der Bevölkerung z.B. durch Internetauftritt oder
Informationsveranstaltungen.
Seit einige Zeit betreibt die Stadt Weinheim Planungen auf kommunaler Ebene, um der
Windkraft – wie von der baden-württembergischen Landesregierung gefordert –
substanziellen Raum zu gewähren. Dabei steht ein Standort an der Odenwaldkante im
Wald des Landschaftsschutzgebietes und Unesco Geoparks Bergstraße Odenwald zur
Disposition. Da der Verein dieses Gebiet als schützenswert erachtet wird gemäß den
Statuten des Vereins darauf hingewirkt, eine Bebauung desselben durch
Windkraftanlagen zu verhindern.
Es liegt auf der Hand, dass wir die Entwicklungen am benachbarten Stillfüssel in WaldMichelbach mit größtem Interesse verfolgen und kritisch auf unseren
Kommunikationskanälen kommentieren. Mitglieder des Vereins nehmen seit Anfang des
Jahres an diversen Veranstaltungen am Stillfüssel teil. Dies dient primär der
Informationsbeschaffung, wobei es uns wichtig ist, dies aus erster Hand zu tun. Des
Weiteren ist es uns ein Anliegen, die Eingriffe in Wald, Boden und Fauna direkt zu
erleben und zur Information interessierter Bürger in Weinheim und darüber hinaus zu
dokumentieren.
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Mit großer Verwunderung, Unverständnis und Unbehagen haben wir kürzlich die
„Warnung an die Bevölkerung“ auf den Seiten des Internetauftritts der Bürgerinitiative
Gegenwind Siedelsbrunn wahrgenommen! Dort wird von privaten und polizeilichen
Sicherheitskräften berichtet, die äußerst aggressiv vorgehen würden. Es wird dort
ausdrücklich davon abgeraten „Waldspaziergänge oder Besichtigungstouren zum
Stillfüssel zu unternehmen“. Das Gebiet solle weitläufig gemieden werden. Mitglieder
unseres Vereins berichteten von großräumigen Warnmaßnahmen schon ab dem
„Zollstock“ und kompletten Blockaden der Zuwege zu den Baustellen im Wald. Damit
wird dem Verein die Möglichkeit genommen, sich selbst vor Ort ein Bild des Ausmaßes
der Eingriffe in die schützenswerte Waldlandschaft und der Baumaßnahmen zu
machen und diese Informationen zu dokumentieren.
Wir fragen deshalb hiermit an, ob sie zeitnah den Mitgliedern und Unterstützern von
Gegenwind Weinheim e.V. die Möglichkeit geben können, sich vor Ort über die
Eingriffe in die Natur und die Baumaßnahmen am Stillfüssel zu informieren und dies
photodokumentarisch zu begleiten. Gerade der Bauabschnitt der Armierungsarbeiten
und Betonierung der Fundamente ist für uns von großem Interesse, da hierbei die
Dimensionen der Zuwegungen, Rodungen, Planierarbeiten, Erdarbeiten und
Fundamente besonders gut sichtbar sind und wir diese auf die möglichen Standorte in
Weinheim übertragen können.
Mit der Bitte um eine zeitnahe Antwort verbleiben wir mit freundlichen Grüßen,
Für den Vorstand Gegenwind Weinheim e.V.
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