Presseinformation

Bürgerinitiative N.o.W.!
Naturpark ohne Windräder in Neu-Anspach

juwi zieht Genehmigungsantrag für Polnische Köpfe zurück

Wie das Regierungspräsidium Darmstadt (RP) heute in einer aktualisierten Übersicht auf
ihrer Homepage (siehe Anlage) veröffentlicht und auf Nachfrage der N.o.W.! bestätigt hat,
wurde der Genehmigungsantrag für eine weitere geplante Windkraftanlage
zurückgenommen. Nachdem bereits im Mai 2014 der Genehmigungsantrag für WEA 1 am
Langhals zurückgenommen wurde, hat juwi gestern am 14. September 2016 beim RP den
Genehmigungsantrag für die geplante Anlage an den Polnischen Köpfen zurückgezogen.
N.o.W.! sieht sich in ihrer Arbeit durch die Rücknahme des Antrags voll bestätigt, da sie seit
3 Jahren die fehlende Genehmigungsfähigkeit des Standorts der geplanten WEA 5
aufgezeigt hat (z.B. Beeinträchtigung des UNESCO Welterbes LIMES, streng geschützte
Quellbiotope, signifikantes Tötungsrisiko insbesondere für Mäusebussard und
Fichtenkreuzschnabel nach dem Bundesnaturschutzgesetz). „Jetzt geht es nur noch um drei
Windkraftanlagen“, so Sprecher Ralph Bibo, „und auch die halten wir unverändert und mit
sehr guten Gründen für nicht genehmigungsfähig.“

Irritiert zeigt sich die N.o.W.!, dass die Rücknahme des Genehmigungsantrags für WEA 5 am
gleichen Tag erfolgte, an dem juwi noch argumentierte, als sei die Genehmigung für vier
Windkraftanlagen in greifbarer Nähe für den Projektierer. „Das hat nichts mit Transparenz
und Ehrlichkeit zu tun gegenüber den Bürgern, die über ein langfristiges Vertragsverhältnis
mit eben dieser Firma am Sonntag entscheiden sollen, die sich als die Naturschützer und
Bewahrer darstellen“, so die Sprecherin Annett Fomin-Fischer.

N.o.W.! Sprecher Arnt Sandler ergänzt noch: „Die Bürger haben es am Sonntag selbst in der
Hand, das verkorkste Windkraftprojekt auch für die noch verbliebenen drei Windkraftanlagen
kurzfristig zu beenden. Gehen Sie am Sonntag, dem 18.09.2016 zur Wahl und stimmen Sie
mit NEIN!“

Über N.o.W.! Naturpark ohne Windräder in Neu-Anspach:
Die unabhängige Bürgerinitiative N.o.W.! Naturpark ohne Windräder in Neu-Anspach (N.o.W.!) wurde am 09.
Oktober 2013 gegründet. Ihr Ziel ist es, das Waldgebiet in Neu-Anspach vor dem Zugriff durch Investoren zu
schützen und als Naherholungsgebiet für Menschen sowie Rückzugsgebiet für Tiere vollständig zu erhalten.
N.o.W.! wehrt sich gegen die Aufstellung von Windenergieanlagen im Naturpark Hochtaunus aus überwiegend
wirtschaftlichen und subventionsgetriebenen Motiven.
Werden Sie Pate mit ihrer N.o.W.!-GreenCard. Mehr dazu unter www.nowgreencard.de
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