
Bürgerinformation  

Wollen wir Windkraft um jeden Preis?  

Die Windkraftwerke im Wald am Allenberg zwischen Bliesmengen-Bolchen, 
Bebelsheim und Habkirchen werden immer konkreter! 

  

Haben Sie sich über folgende Fragen bzw. Auswirkungen von Windkraftwerken 
schon einmal konkrete Gedanken gemacht? In der geplanten Bürgerbefragung 
durch die Gemeindeverwaltung werden wesentliche Fragen zum Thema Windkraft 
nicht gestellt. Daher bitten wir Sie, sich die Zeit zu nehmen und vor der geplanten 
Bürgerbefragung über folgende Fragen nachzudenken:  

 Wollen Sie die Zerstörung unberührter Natur und insbesondere von Wald in 
unserer Gemeinde durch Windkraftwerke in Kauf nehmen? 

 Wollen Sie Windkraftwerke in unmittelbarer Nähe ihres Wohnhauses oder ihrer 
Wohnung? 

 Haben Sie selbst Angst vor Lärmbelästigung, Gesundheitsschäden (z.B. durch 
Infraschall) und Wertverlust ihrer Immobilie durch 250 m hohe Windkraftwerke? 

 Verstehen Sie die Angst der unmittelbar Betroffenen vor optischer Bedrängung 
durch riesige Windkraftwerke und vor Verlust der Heimat für sich, die Kinder und 
Enkel? 

 Möchten Sie, dass das Kleinod Gräfinthal, die Naturbühne und der Jakobsweg – 
wichtige Orte der Kultur, der Naherholung und des Tourismus – durch den Bau 
von Windkraftwerken ihre Anziehungskraft verlieren? 

 Wissen Sie, dass jedes Jahr tausende, voll funktionsfähige Windkraftwerke 
abgebaut werden, weil sie nach 20 Jahren keine staatliche Förderung mehr 
erhalten? Deshalb kommen so sensible, unberührte Standorte wie der Allenberg 
als neuer Standort überhaupt erst in den Fokus der Investoren.  

 Ist Ihnen bewusst, dass es den Befürwortern und Initiatoren der Windkraftwerke 
vordergründig nur um Geld und nicht um den Klimaschutz geht?  

 Ist Ihnen bewusst, dass die Entscheidung für den Wald am Allenberg weitere 
Windkraftwerke auf den angrenzenden Flächen erst ermöglicht und somit 
deutlich mehr dieser Industrieanlagen in diesem Bereich gebaut werden?  

 Ist Ihnen bewusst, dass die Einwohner von Bliesmengen-Bolchen, Habkirchen und 
Bebelsheim genau die oben beschriebenen Ängste haben? 

 Wäre Photovoltaik nicht eine wesentlich bessere Alternative für unsere 
Gemeinde? 
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