
Schluttenbach erhebt Einspruch 
gegen die geplante Änderung der Verordnung zum Naturpark „Schwarzwald 
Mitte/Nord“* 
 
Im Jahre 2003 haben die damalige Landesregierung und das Regierungspräsidium 
Karlsruhe den Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“ ins Leben gerufen*. 
Zweck des Naturparks - unser Heimatgebiet - ist es, gemäß § 3 Abs 1 Nr.1 der Verordnung, 
insbesondere  
die charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich deren 
Offenhaltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensräumen für eine 
Vielfältige, freilebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln... 
Nach § 4 der Verordnung bedürfen Handlungen, die den Charakter des Naturparks 
verändern oder den Schutzzweck zuwider laufen können, der schriftlichen Erlaubnis der 
jeweils örtlich zuständigen Unteren Naturschutzbehörde. In unserem Falle ist dies das 
Landratsamt Karlsruhe. 
Dies will das Regierungspräsidium - sicher nicht ohne Einflussnahme der Landesregierung - 
nur für Windkraftanlagen ändern.  
Die Untere Naturschutzbehörde mit ihren fach- und ortskundigen Mitarbeitern, die unseren 
Wald und unsere artenreiche Tier- und Pflanzenwelt kennen, sollen künftig vom Verfahren 
ausgeschlossen werden! Künftig will das Regierungspräsidium Karlsruhe, eine 
weisungsgebundene Landesbehörde und dem Staatsministerium direkt unterstellt, 
offensichtlich alleine entscheiden über  
 

– Anträge auf Baugenehmigungen für Windkraftanlagen-Anlagen 
– über den Natur- und Artenschutz 
– und über Ausnahmen vom Natur- und Artenschutz  

 
Ein Schelm, wer Böses denkt!  
 
Die entsprechende Änderung der Verordnung wurde am 31.07.2014 - genau zu 
Ferienbeginn - in BaWü veröffentlicht, und zwar ohne jede Begründung. Viele Bürger haben 
davon keine Kenntnis erhalten. Diejenigen, die die Verordnung gelesen haben, hatten kaum 
eine Chance, den juristisch verklausulierten Inhalt zu verstehen. Die Sache sollte 
durchgewunken werden! 
 
Die Einspruchsfrist wäre ursprünglich vor Ablauf der Ferien abgelaufen und ist wegen 
eines Formfehlers auf Montag, den 20. Oktober 2014, Eingang beim Landratsamt 
Karlsruhe, verlängert worden. 
 
Bürgernähe sieht anders aus! 
 
Wir treten ein für den Erhalt unserer Heimat und unserer Natur und gegen die einseitige 
Privilegierung von Windkraftanlagen mit mittlerweile 240 m hohen Monster-Türmen und 
fussballfelder großen Schneisen in unserem Wald. 
Der Gemeinderat von Malsch hat soeben mit großer Mehrheit Einspruch gegen die geplante 
Veränderung eingelegt, siehe BNN vom 02. Oktober 2014. 
Wir wehren uns ebenfalls!  
Auf der Rückseite finden Sie einen Mustereinspruch, den Sie unterschrieben und gerne um 
Ihre persönliche Meinung ergänzt, an das Landratsamt senden können. Sie können Ihren 
Einspruch aber auch dem „Lebensraum Schluttenbach e.V.“  zur Weiterleitung überlassen 
und bei Frau Dr. Cornelia Langguth, Zellmarkstr. 10 oder Frau Bettina Haßler, Schönblick 34, 
beide Schluttenbach, in den Briefkasten einwerfen.  
Bitte beachten Sie die Frist: 20.10.2014 
 
*Weitere Informationen finden Sie auf: http://gegenwindettlingen.wordpress.com/  
und auf der Webseite unserer Freunde http://www.pronaturraum.de/ 
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