
Windwahn – Die große Luftnummer 
 
Es begann mit gutem Willen zum Schutz von Umwelt und Natur. Sonne, Wind und Wasser 
sollten die Menschheit mit Strom versorgen. 
Es brachte die größte Zerstörung von Umwelt und Natur, die alle Sünden der 
Industrialisierung in den Schatten stellt. 
Nach dem Willen weniger – Machthaber, Ideologen und Profiteure – endet dies erst, wenn 
der Lebensraum der Bürger, ihre Heimat, vollkommen zerstört sind. Mit einem Federstrich im 
Landesplanungsgesetz hat die Baden-Württembergische grün-rote Landesregierung die 
Gemeinden verpflichtet, sogenannte Vorranggebiete für Windkraftanlagen auszuweisen. 
Macht die Gemeinde dies nicht, dürfen die Anlagen – zur Strafe! – überall gebaut werden. 
Baugenehmigungen bedarf es nicht mehr. Die Selbstverwaltung der Gemeinden wurde 
durch eine Frist bis Jahresende 2012 praktisch ausgehebelt. Eine vernünftige 
Bürgerbeteiligung und eine Überprüfung von sogenannten Windgutachten ist damit 
ausgeschlossen. Ein Energiekonzept für die Nutzung des Stroms, Stromtrassen und Bedarf 
ist nicht vorgesehen. Die Folge ist ein Persilschein für Trittbrettfahrer und Profiteure. 
Die Gemeinde Malsch hat nach der Auskunft der Stadt Ettlingen ohne jede Abstimmung mit 
ihr verfügt, dass 11 Monster-Windkraftanlagen mit rund 210 m Gesamthöhe und Rotoren, 
groß wie Fußballfelder, so eingerichtet werden könnten, dass insbesondere Völkersbach, 
Schöllbronn, Schluttenbach und Waldprechtsweier in ihrem Lebensraum quasi zerstört 
werden. Die Malscher Bevölkerung soll dies Abnicken. Der Malscher Bürgermeister will 
damit angeblich seinen maroden Haushalt sanieren, so die Begründung. 
Lärm, Schattenwurf, nachts Diskobeleuchtung, die Zerstörung des Naherholungsgebietes 
und des Lebensraumes, so wie die Entwertung aller Häuser, Äcker, Wiesen und zukünftiger 
Baugebiete haben die dortigen Bürger allein zu tragen. Die Gemeinden verlieren ihre 
Planungs- und Entwicklungsmöglichkeit. Wer kauft Häuser in einer solchen Gegend, wer 
kauft Grundstücke/Bauerwartungsland in einer solchen Gegend. Wie soll die Nutzung von 
landwirtschaftlichen- und Waldflächen erfolgen, wenn diese aufgrund der Gefährlichkeit der 
Monsteranlagen nur noch eingeschränkt betreten werden dürfen. 
Das große Leid, dass solche Entwicklungen für Mensch, Tier und Umwelt mit sich bringen, 
haben die Initiatoren wohl nicht bedacht. Sie haben auch nicht bedacht, dass solche Eingriffe 
in die Natur unwiederbringliche Zerstörung mit sich bringen und künftige Generationen 
mitbüßen müssen. 
Das Ergebnis kann nur sein, dass die Änderung des Landesplanungsgesetzes 
unverzüglich aufgehoben und der Turmbau zu Malsch sofort gestoppt wird. 


