
Von: "Armbruster, Holger" <HArmbruster@GGB-BG.DE> 

Datum: 22. April 2014 16:35:44 MESZ 

An: "pro.schurwald.baltmannsweiler@gmail.com" <pro.schurwald.baltmannsweiler@gmail.com> 

Betreff: Ihr Schreiben vom 15.04.2014 

Guten Tag sehr geehrter Dr. Feuerbacher, 

  

VIELEN DANK für Ihr im Betreff genanntes Schreiben. Da das Thema WINDKRAFT IM SCHURWALD 

nicht einfach via eines „Ankreuzbogens“ behandelbar ist, möchte ich Ihnen meine Antwort gerne auf 

diesem Weg übermitteln. 

  

Wie auch schon im Wahlprogramm der NFL ausgeführt, bin auch ich grundsätzlich für eine ökologisch 

und ökonomisch sinnvolle Energieerzeugung und -versorgung. Und hierzu gehört nun mal auch das 

Thema Windkraft. Allerdings muss das Aufstellen von Windkraftanlagen auch in Verbindung mit der 

möglichen Störung des Wohn- und Lebensraums  und damit der Wohn- und Lebensqualität gesehen 

und bewertet werden. Eine reine Beurteilung nach dem Floriansprinzip „… verschon mein Haus, zünd 

andere an“ ist nicht meine Sache. 

  

Ich selbst sehe den Schurwald nicht als einen besonders hoch zu priorisierenden Standort für 

Windkraftanlagen. Sowohl aufgrund der klimatischen Bedingungen als auch aufgrund der dichten 

Besiedelung. Ich möchte daher „unseren Schurwald“ und die dort lebenden, wohnenden und 

arbeitenden Menschen erst dann  mit einer Standortdiskussion konfrontieren, wenn ich mir sicher 

bin, dass aus meiner Sicht bessere Lösungen mit besseren klimatischen Bedingungen und geringerer 

Besiedelung nachhaltig geprüft und ausgeschöpft sind.  In erster Linie sehe ich den Schurwald als 

wertvolles Naherholungsgebiet für den Großraum Stuttgart, das in seiner Naturnähe solange als 

möglich erhalten bleiben sollte. 

  

Entsprechend dieser Grundeinstellung werde ich mich auch verhalten, sofern ich ein entsprechendes 

Mandat im Gemeinderat von Baltmannsweiler erhalten sollte. 

  

Gerne hoffe ich damit meine persönliche Einstellung zum Thema „Windkraft im Schurwald“ 

ausreichend dargelegt zu haben. Mir war und ist es wichtig Ihr Schreiben zu beantworten und nicht 

einfach mit Schweigen oder Nicht-Handeln zu reagieren. Ich erlaube allerdings nicht, dass Sie diese 

Zeilen – oder Auszüge davon – ohne vorherige konkrete inhaltliche Abstimmung mit mir auf Ihrer 

Website veröffentlichen. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis. 

  

Erfolgreiche Tage wünscht Ihnen 

  

mit besten Grüßen 

 

Holger Armbruster 

Ringstr. 59 

73666 Baltmannsweiler 

 

Tel.:       +49 [0] 7153 4068555 

Mobil:   +49 [0] 171 3360830 

 


