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Aktuelle Tagesessen unter:

sehturm. Da wird’s dir schwindelig.“

EsgeheabernichtnurumdieWindräder

an sich. Um die Rotoren an Ort und Stelle

zubringen,müssenbreiteSchneisen indie

Wälder geschlagen werden. Müller: „Du

machst das ganze Gebiet dort oben kom-

plett nieder. Das ist ein Wahnsinn!“

Und wofür? Die drei sind sicher, dass

der Wind auf der Buocher Höhe gar nicht

stark genug bläst, um die Windkraft zu

nutzen. Außerdem, soMüller: „Wenn das

Windrad nachts zu laut ist, muss es abge-

stellt werden. Wenn’s diesen Schlag-

schatten gibt, muss es auch abgeschaltet

werden. Wann also sollen die Dinger

dann laufen?“

Warum? Weil sie zwar „nichts gegen

Windkraft haben“, die Windräder aber na-

türlich nicht vor der eigenen Haustüre ha-

ben wollen? „Nein“, sagt Hansi Müller,

der sich mit der Materie intensiv beschäf-

tigt hat, Veranstaltungen besucht undmit

Argumenten zu überzeugen versucht.

„In Baden-Württemberg gibt es 381

Windkraft-Anlagen, von denen nur fünf

nicht defizitär sind“, sagt er. In Gesamt-

Deutschland arbeiteten 60 Prozent der

Anlagen nicht kostendeckend. In denUSA

sei der Mindestabstand der Windräder zu

den Häusern auf 2000 Meter festgelegt.

Das entspricht der Empfehlung der Welt-

gesundheitsorganisation. Und vor kurzem

sei der Abstand in Amerika sogar auf

2500 Meter erweitert worden. In Baden-

Württemberg aber sollen 700 Meter aus-

reichen?

Es gehe ihm um die Gesundheit der

Menschen. „Schlaf- und Konzentrations-

störungen bis hin zu Depressionen – es ist

ja nachgewiesen, dass dieser Infraschall

diese Auswirkungen hat. Und der Schlag-

schatten von den Rotorblättern macht

dich kirre.“ Viele Mitbürger, glaubt Müller,

hätten noch gar nicht die Tragweite eines

solchen Beschlusses erkannt. Ihm sei es

zu Beginn genauso gegangen. Deshalb

wolle er jetzt aufklären. Begonnen hat er

damit in seiner Nachbarschaft. Jockel

Winkelhock (52), Cacau (31), Silvio Meiß-

ner (39) geben gerne zu, dass auch sie zu-

nächst gedacht hätten: „Wird schon nicht

so schlimm werden.“

Mittlerweile sehen sie das anders.

Meißner: „Es kommen so viele Leute von

weit her, nur um da oben in den Weinber-

gen spazieren zu gehen, Fahrrad zu fah-

ren, sich hinzusetzen und die Aussicht zu

genießen. Das macht man alles kaputt.“

Und Jockel Winkelhock mag sich die

über 200 Meter hohen Windräder gar

nicht vorstellen. „Da sollen bis zu 15 die-

ser Monstertürme hin, höher als der Fern-

Von Gisbert Niederführ

Hansi Müller war Fußball-National-

spieler, kickte und lebte in Mailand,

Como und Innsbruck. Seit einigen

Jahren wohnt er in Korb und seit ei-

nem Jahr im neuen Haus. Die Idylle

dort wird bedroht: Im Zuge der

Energiewende sollen oberhalb von

Korb Windkrafträder aufgestellt

werden. Dagegen wehrt sich Hansi

Müller – zusammen mit anderen

Prominenten der Gemeinde.

Nur einen Steinwurf von Hansi Müller (55)

entfernt wohnen auch der ehemalige Au-

torennfahrer Jockel Winkelhock, Ex-VfB-

Spieler Silvio Meißner und der aktuelle

VfB-Stürmer Cacau. Sie alle haben sich

der Bürgerinitiative Naherholungsgebiet

Buocher Höhe angeschlossen und kämp-

fen gemeinsam gegen die Windräder.

Sportpromis kämpfen gegen Windräder
In Korb haben sich Hansi Müller, Jockel Winkelhock, Silvio Meißner und Cacau dem Widerstand gegen die Windkraftanlage angeschlossen

Auch das Argument, Arbeitsplätze wür-

den geschaffen, verfange nicht. Müller:

„Die Arbeit erledigen Spezialfirmen, die

kommen nicht von hier.“

Die Sportpromis sehen sich in der

Pflicht, die anderen „aufzuwecken“. Oder

handeln sie vielleicht doch nur aus Eigen-

nutz? Ihr Einsatz gegen die Windkraft hat

nicht nur Unterstützer auf den Plan ge-

bracht. Mancher wirft ihnen Egoismus

und sogar Scheinheiligkeit vor. „Wir sind

es als Sportler gewöhnt, kritisiert zu wer-

den“, sagt Müller. Natürlich gehe es ihm

auch um seine Familie. „Wir haben hier

wegen meinem Sohn gebaut. Der wird

jetzt drei und soll in einer Gegend auf-

wachsen mit Familien und Kindern, die

auf der Straße spielen.“ Er habe andert-

halb Jahre nach einem solchen Platz ge-

sucht. „Das Haus sind seine Wurzeln. Ich

habe ihm gegenüber Verantwortung.“

Der wolle er durch sein Engagement ge-

recht werden. „Wir wohnen hier und füh-

len uns wohl. Es wäre doch schlimm,

wenn wir sagen würden: Lass die mal

machen, mir ist das alles egal.“

Das Thema ist kompliziert. Deshalb sei

es umso wichtiger, sich damit auseinan-

derzusetzen. Müller: „Das ist unser Ziel.

Und dann kann sich jeder seine eigene

Meinung bilden. So oder so.“

Hansi Müller (von links), Jockel Winkelhock und Silvio Meißner wohnen in Korb und wollen keine Windkrafträder auf der

Buocher Höhe. Bild: Steinemann

Auch VfB-Stürmer Cacau hat sich dem

Widerstand angeschlossen. Bild: dpa
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Bilder:
Fotolia

Wie viel Lärm macht ein Windrad?

bungsgeräusche verstummen, die Anla-
ge nur lärmgemindert laufenzulassen.“

Die Schallemission einer Windkraftanla-
ge wird wesentlich von den sich drehen-
den Rotorblättern verursacht. Weht der
Wind stark, erhöht sich die Energieleis-
tung, aber auch der Lärmpegel steigt an.
Moderne Anlagen aber, so versichern die
Befürworter und Betreiber von Windener-
gieanlagen, sind längst nicht mehr so
laut, wie die alten. Grundsätzlich ist in die-
sem Zusammenhang zu beachten, dass
die Geräusche einer Windenergieanlage
ab einer bestimmten Windgeschwindig-
keit in der Regel durch die Hintergrundge-
räusche (Rauschen von Wind und Blät-
tern etc.) überdeckt werden.“ (Aus: Repo-
wering Info Börse. Schallimmissionen
von Windenergieanlagen)

Ist das Lärmempfinden bei Geräuschen,
die man tatsächlich hören kann, schon
von Mensch zu Mensch unterschiedlich
und abhängig von vielen Faktoren, so
wird es erst richtig schwierig bei der Beur-
teilung von Lärm, der zwar messbar ist,
aber mit dem menschlichen Ohr nicht
hörbar. Unter Infraschall versteht man
Schall, dessen Frequenz unterhalb von
16 Hz liegt. Manmüsste schon das Gehör
eines Elefanten, einer Giraffe oder eines
Blauwals haben, um diese Frequenzen zu
hören. Gleichwohl kann der Infraschall bei
hohen Schalldrücken „gefühlt“ werden
als Vibration. Im Windatlas für Baden-
Württemberg, den der TÜV Süd erstellt
hat, heißt es zum Thema Infraschall: „Tief-
frequente Geräusche und Infraschall
treten bei WEA auf und sind auch mess-
technisch nachweisbar. Für den Men-
schen sind diese jedoch nicht wahrnehm-
bar, da die jeweiligen Schalldruckpegel
unterhalb der Hörschwelle des Menschen
für diese Frequenz liegen. Nach Untersu-
chungen von Infraschallwirkungen auf
den Menschen erwies sich diese Art des
Infraschalls als unschädlich“.

Gefährlich oder unbedenklich, fühlbar
oder nicht, Andreas Hesky nimmt die
Ängste vor dem unhörbaren Lärm ernst:

Das Ruhebedürfnis der Menschen ist
ein hohes Gut. 700 Meter muss eine Anla-
ge von den bewohnten Häusern entfernt
sein, so hat es die grün-rote Landesregie-
rung beschlossen. Wie viel man dann
noch vomWindrad hören darf, das regelt
die TechnischeAnleitung Lärm (TA Lärm).
Die TA Lärm ist eine allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BimSchG) und gilt für
Windkraftanlagen ab einer Höhe von
50 Metern.

Wie gefährlich

ist der Infraschall?

Für Windkraftanlagen ist in allgemeinen
Wohngebieten ein Immissionswert von
nachts 40 Dezibel üblich. So laut können
auch Vögel zwitschern oder Blätter rau-
schen.

Bevor eine Windkraftanlage erstellt wer-
den darf, müssen die Immissionsrichtwer-
te der TA Lärm in einem Genehmigungs-
verfahren durch die Vorlage einer Immis-
sionsprognose, einem Schallgutachten,
nachgewiesen werden. Nach der Inbe-
triebnahme prüft das zuständige Landrats-
amt im Rahmen einer immissionsschutz-
rechtlichen Prüfung noch einmal, ob die
Grenzwerte eingehalten werden.

Die Regeln für das ganze Prozedere
liegen nun nicht im Ermessen einzelner
Landkreise, sondern folgen den Empfeh-
lungen des „Arbeitskreises Geräusche
von Windenergieanlagen“, nachdem die
Messungen nach der „Technischen Richt-
linie für Windenergieanlagen zur Bestim-
mung der Schallemissionswerte“ ausge-
führt werden.

Die Verantwortlichen versprechen in
den aktuellen Debatten, sich an diese
Richtlinien zu halten. Und mehr: Waiblin-
gens Oberbürgermeister Andreas Hesky
versicherte jüngst in einem Interview,
jeden Einzelfall zu prüfen „und einen
Standort, der unter Lärmgesichtspunkten
heikel sein könnte, eher nicht zu nehmen
oder zumindest nachts, wenn die Umge-

Und wie viel können Menschen in der Nachbarschaft ertragen?

Sabine Reichle

Die einen vergleichen die Geräu-

sche, die ein Windrad verursacht

mit sanftem Blätterrauschen, die

anderen sprechenvon „Lärmfolter“.

Die einen sagen, Infraschall und tief-

frequente Geräusche, die ein Wind-

rad nachweislich verursacht, seinen

für das menschliche Gehör nicht

wahrnehmbar, die anderen meinen,

gerade dieses Nicht-Hörbare beein-

flusse Wohlbefinden und Gesund-

heit der Menschen, die in der Nach-

barschaft von Windrädern leben.

Über die Ästhetik von Windrädern kann
man geteilter Meinung sein. Dass ein
Windrad neben Energie auch Geräusche
produziert, das ist unbestritten. Gestritten
wird aber darum,wie viel LärmAnwohner
ertragen müssen und wie die Lärmbeläs-
tigung minimiert werden kann. Reichen
die gesetzlichen Bestimmungen aus oder
sind sie zu lasch? Sind 35 bis 40 Dezibel zu
laut oder hört man das kaum noch? Und
wie ist die Wirkung von Infraschall und
tieffrequenten Geräuschen einzuschät-
zen: harmlos oder die Gesundheit belas-
tend? Wie kann man dem Lärmempfin-
den des Einzelnen, das auch subjektive
Anteile hat, mit allgemeingültigen Lärm-
schutzrichtlinien Rechnung tragen?

Am Beispiel Windenergie kann man ein-
mal mehr wieder die banale Rechnung
aufmachen, dass der Fortschritt seinen
Preis hat: Strom hat die Welt erleuchtet,
die Sterne am Nachthimmel sieht man
dafür kaum mehr. Das Auto bringt Men-
schen in die Welt, verursacht aber Lärm,
giftige Abgase. Und wo früher Natur war,
sind heute Straßen aus Beton. Atomkraft-
werke liefern viel und zuverlässig Strom,
das Restrisiko ist aber unberechenbar.
Und nun sorgen auch noch die alternati-
ven Energien für viel Diskussionen und
sind beileibe nicht immer nur grün, oder
nachhaltig oder hundertprozentig men-
schenfreundlich. Dabei kommt es wie im-
mer auch darauf an, wie weit zum Beispiel
das Windrad vom eigenen Vorgarten
entfernt ist.

So aus der Ferne betrachtet kann man
den Lärm eines Windrades durchaus mit
einem sanften „Wusch, Wusch, Wusch“
vergleichen. Wer in unmittelbarere Nach-
barschaft, also zum Beispiel im Abstand
von 700 Metern zu einer Anlage wohnt,
beschreibt dieses Geräusch anders.

Gutachter kommt zu einem

ernüchternden Ergebnis

„Durch die Geräusche vom Windpark
Buocher Höhe können bereits bei nur
3 Anlagen und einem angenommenen
mittleren Abstand von 1000 m zwischen
Wohnbebauung und Anlagen die Immis-
sionsrichtwerte nach TA-Lärm für reine
und allgemeine Wohngebiete nicht einge-
halten werden. Auch bei einem lärmredu-
zierten Nachtbetrieb (1 MW je Anlage
anstelle der Nennleistung von 3 MW)
ergeben sich noch deutliche Überschrei-
tungen. Der o. g. reduzierte Immissions-
richtwert von 29 dB(A) nachts für reine
Wohngebiete wird unter Normalbetrieb
bei nur 3 Anlagen bereits um 18 dB (!!!)
überschritten. Selbst bei stark lärmredu-
ziertem Nachtbetrieb ergeben sich immer
noch Überschreitungen von 9 dB. Auch
die Einhaltung des um 15 dB(A) höheren
Immissionsrichtwertes für den Tagzeit-
raum ist nicht gewährleistet.“ aus der Stel-
lungnahme von Roland Kurz „Lärmschutz
Windpark Buocher Höhe“
Hauptproblem ist, so Roland Kurz, der für
die Region Stuttgart nach demWindener-
gieerlass Baden- Württemberg geltende
Mindestabstand von 700 Metern. Das ist
nach seiner Auffassung viel zu wenig.
Andere Regionen, wie beispielsweise
Oberschwaben hätten längst schon einen
Mindestabstand von 1000 oder gar
1500Metern vorgeschrieben. Gälte dieser
auf der Buocher Höhe, dann wären die
Lärmbelästigung „kein Problem“. Auch In-
fraschall, also Geräusche unter 20 Hertz,
die das menschliche Ohr nicht wahrneh-
men kann, oder tieffrequente Töne über
20 Hertz, die der Mensch als unangeneh-
me Brummtöne wahrnimmt, wären un-
problematisch. Rücken die Windräder
allerdings auf 700 Meter an die Wohnhäu-
ser heran, gerieten vor allem auch die tief-
frequenten Töne zumProblem.Wenn der
Schall sich ausbreitet, würden die tief-
frequenten Geräusche viel weniger
geschluckt als die hochfrequenten. In
Gebäuden breiteten sie sich erst richtig
aus, abhängig auch von der individuellen
Einrichtung oder vom Zustand der Fens-
ter. So könne es gerade im Haus zu tief-
frequenten Geräuschspitzen kommen.

Wenn die Verantwortlichen ihre Bürger
wirklich schützen und auch bei den be-
troffenen Bürgern Akzeptanz erzielen wol-
len, so das Fazit des Lärmgutachters des
Vereins „Schützt die Buocher Höhe“ ,
dannmüssten siemindestens 1500Meter
als Mindestabstand planen. Das aber sei
auf der Buocher Höhe rein platzmäßig gar
nicht möglich.

„Ich war bei Enercon, einem deutschen
Hersteller. Ich dachte, da wirst du hören,
Infraschall ist bloß ein Mythos, den dieje-
nigen pflegen, die Windräder verhindern
wollen. Aber sie sagten mir: Ja, das ist
ein Thema, das wir kennen. Infraschall ist
ein tieffrequenter Schall, den man mit
dem bloßen Ohr nicht hören kann. Aber
man kann ihn mit Schwingungsempfän-
gern messen. Es ist etwas Messbares -
und damit auch etwas argumentativ
Beherrschbares.“

Lärmprognose

für die Buocher Höhe

Roland Kurz ist öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für Schall-
schutz und Leiter Messstelle nach §26
Bundesimmissionsschutzgesetz. Der Win-
nender engagiert sich in der Bürgerinitiati-
ve Buocher Höhe und hat eine Lärmein-
wirkungsprognose für den möglichen
Windpark auf der Buocher Höhe erstellt.
Hauptproblem auf der Buocher Höhe ist,
so Kurz, dass die Windräder, theoretisch
möglich wären zehn, in der Nähe von rei-
nen Wohngebieten stehen würden. Für
diese Gebiete gilt nach der TA Lärm eine
Obergrenze für die Lärmbelästigung bei
nachts 35 Dezibel. Lärmprognosen,
so Roland Kurz, gehen immer
von einer „Worst-Case-Be-
lastung“ aus. Das bedeu-
tet, angenommen wird,
dass das Windrad unter
voller Leistung steht. Au-
ßerdem muss bei einer
Lärmprognose nicht nur
das einzelne Windrad
gemessen werden,
sondern alle lärmer-
zeugenden Dinge und
Einrichtungen, etwa
Industrieanlagen
oder andere ge-
nehmigungspflich-
tige Maschinen.
Die Summe der
Lärmbelastung
also ist es, die ent-
scheidend ist.Infobox

20 Hertz) haben nämlich eine sehr hohe
Reichweite. Regelungen für Untersuchun-
gen im Vorfeld gibt es auch beim Natur-
schutz und Artenschutz.

Disco-Effekt
Die Reflexe auf den Rotorblattern sind heute
kein Thema mehr. Er werden matte Oberflä-
chen verwendet, die das Sonnenlicht nicht
spiegeln.

Schattenwurf
Der Schattenwurf wird bei der Genehmigung
ebenfalls untersucht. Die Grenzwerte hierfür
sind: - in der Summe nicht mehr als 30 Stun-
den pro Kalenderjahr
- nicht mehr als 30 Min. pro Kalendertag
am Beschattungsort. Die Berechnungen wer-
den unter der extremen Annahme angestellt,
dass stets klarer Himmel herrscht, was in un-
seren Breiten unwahrscheinlich ist. Auch die-
ses Kriterium sorgt in einzelnen Fällen für ei-
nen größeren Anlagenabstand.

Lärmschutz
Die Festsetzung eines Mindestabstands von
700 m ist nur eine Orientierung, die den Pla-
nern, Investoren oder Gemeinden helfen soll,
Standorte zu finden. Für einen Standort kann
es ein K.-o.-Kriterium sein, wenn sich in ge-
ringerem Abstand eine Wohnbebauung be-
findet.
Erst wenn ein Investor durch vorangegan-

gene Windmessungen, die ein Jahr dauern,
zu dem Ergebnis kommt, dass ein Standort
wirtschaftlich interessant ist, beginnt er, eine
Anlage zu planen.
In besonders schützenswerten Gebieten

(ab Mischgebiet) kann es sehr wohl sein,
dass der Abstand von 700 Meter nicht aus-
reicht und signifikant vergrößert werden
muss. Die Einhaltung der genannten Lärm-
grenzwerte muss der Antragsteller durch ein
gesondertes Lärmgutachten im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens nachweisen. In
Bezug auf den Lärmschutz wird ein besonde-
res Augenmerk auf den Infraschall gerichtet.
Schallwellen unterhalb der Hörschwelle (ca.
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gen, die sichmit demSchall andererQuel-

len, Wärmepumpen etwa, potenzieren

können. Roland Kurz, Günter Möss, Horst

Mehl und Albert Buchwald, alle aus Breu-

ningsweiler, sorgen sich zudem um das

Naherholungsgebiet vor ihrer Haustür.

Die Vier veranstalten ihrerseits seit

Ende Mai Informationsabende in Breu-

Von Regina Munder

Den Schutz der Buocher Höhe vor

der Zerstörung durch Windkraftan-

lagen hat sich ein ganz junger Ver-

ein zur Aufgabe gemacht: die Bür-

gerinitiative Naherholungsgebiet

Buocher Höhe, kurz BNB. Hier die

kurze Chronik einer schnell gewach-

senen Protestbewegung.

Der Waiblinger Oberbürgermeister An-

dreas Hesky ist am 21. Mai zu Gast inWin-

nenden. Er stellt Pläne vor, auf der Buo-

cher Höhe, auf 233 Hektar Waiblinger

Land, bis zu zehn Windräder aufzustellen.

Sie müssten eine Nabenhöhe von 135

Metern haben, damit die Rotoren die ge-

schätzte Windgeschwindigkeit von 5,5

Metern pro Sekunde in Strom umsetzen

können. Hesky kündigt an, ein Jahr lang

die tatsächliche Windgeschwindigkeit

über dem bewaldeten Gebiet messen zu

lassen, bevor die Stadt den nächsten

Schritt macht. Ein Windrad dieser Größe

zu bauen kostet fünf Millionen Euro, und

es soll ja Rendite abwerfen.

Ängste vor Infraschall und Lärm
werden beim ersten Treff laut

Skeptiker melden sich schon beim ers-

ten Informationsabend zu Wort, es sind

Bürger der Winnender Teilorte Breunings-

weiler, Hanweiler unddemSchelmenholz

und aus Remshalden-Buoch. Sie stellen

kritische Fragen: Roland Kurz, der selbst

beruflich mit Lärmmessungen befasst ist,

warnt: Auch wenn Grenzwerte für Wohn-

siedlungen eingehalten würden, auch

wenn die Rotoren nachts nur 25 Dezibel

bis zur nächsten Siedlung schicken wür-

den, könnedies als Belastung empfunden

werden, vor allem in den unteren Tonfre-

quenzen. Stichwort Infraschall. Das sind

nicht-hörbare, abermessbare Schwingun-

Hesky sät Wind und erntet Sturm
Wie aus kritischen Fragen der Schutz-Verein „Bürgerinitiative Naherholungsgebiet Buocher Höhe“ wurde

Windrad empfiehlt. In Baden-Württem-

berg sind 700 Meter zulässig, wenn die

Lärmrichtlinien eingehalten sind.

Zahlreiche Zeitungsartikel sind seit Mai

zum Protest, pro und kontra, erschienen,

die man auf der BNB-Website nachlesen

kann. Dazu gibt’s Bildmontagen des Ver-

eins, der fleißig in Gemeindeblättern und

mit Ständen auf Märkten um Mitglieder

und Spendengelder wirbt. Seit Anfang

November hat die BNB in den Korbern

Cacau, Silvio Meißner, Hansi Müller und

Jockel Winkelhock prominente Unterstüt-

zer, doch auch normale Bürger aus Korb

sind mit von der Partie.

Erster Erfolg: Hesky spricht von
maximal fünf Windrädern

Einen ersten Erfolg, wenn man so will,

können die Buocher-Höhe-Schützer für

sich verbuchen. Oberbürgermeister An-

dreas Hesky sprach in einem Interview

mit der Waiblinger Kreiszeitung am 1. De-

zember nur noch von fünf Windrädern

auf der Buocher Höhe, die er für realisier-

bar hält. Wenn alle anderen Vorgaben er-

füllt und Richtlinien eingehalten sind. Er

will nicht alle auf einmal bauen, sondern

erst zwei oder drei, um zu testen, wie die

Anwohner ihren Anblick und ihre Emis-

sionen ertragen können und ob der Schat-

tenwurf zu Abschaltzeiten führt. Im Inter-

view korrigierte Hesky auch die Flächen-

angabe nach oben: 350 Hektar Wald be-

sitze Waiblingen auf der Buocher Höhe.

Seit 23. Oktober ist die BNB als „Schützt

die Buocher Höhe e.V.“ beim Amtsge-

richt Waiblingen eingetragen. Der Vor-

stand besteht aus 1. Vorsitzendem Ger-

hard Weber (Hanweiler), 1. Stellvertreter

Helmut Baum (Buoch), 2. Stellvertreter

Günter Möss, Kassierer Joachim Schnei-

der (Breuningsweiler) und Schriftführer

Thomas Härle (Hanweiler). Der Ansprech-

partner für Korb ist Michael Krauter.

ningsweiler und später auch Buoch, zu

denen jeweils bis zu 300 Zuhörer kom-

men. Roland Kurz zeigt anhand des

Power-Point-Vortrags von OB Hesky, wo

die 40-Dezibel-Grenze für Wohngebiete

verläuft und dass genau der Pegel, so viel

wie von zehnBaggern, vomDaimler-Werk

Sindelfingen oder vom Verkehr der Bun-

desstraße 14, in Breuningsweiler ankom-

men würde – ständen hier zehn sich mit

Volllast drehende Windräder. Die ganze

Präsentation zur Infoveranstaltung ist auf

der Internetseite www.bnb-buocher-hoe-

he.de abrufbar. Die BNB stellt hier auch

ihr vierseitiges Grundsatzpapier für alle

zur Verfügung. Darin führt sie an, dass die

Weltgesundheitsorganisation einen 2000-

Meter-Abstand zwischen Wohnhaus und

Schon beim ersten Auftritt des Waiblinger OBs Andreas Hesky (links) im Mai in Winnenden regt sich Widerstand. Horst

Mehl aus Breuningsweiler etwa meldet sich mit Bedenken zu Wort. Bilder: Steinemann, Montage: Mogck


