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ETTLINGEN

EuropäischeEntscheidung,,einfach
ignoriert"
Reehtsgutaclrten:I(arlsnrherKandeiwill
Von unsercm Redaffiionsm@lied
Heidi Schulte-Walter

auchEttlingenin Sachen\lgindlicaft denßüel<enstärken

vant'seien. Unter anderem werde auf ein entscheidendes Urteil
des Europäischen Gerichtshofes
Ettlingen. Ein Gutachten der
schon aus demJahre 20t2 Bezug
Karlsnrtrer Kanzlei Caemmerergenommen, das ,,einfach ignoLenz hat Schluttenbachs Ortsriert" worden sei. Demnach fähvorsteher Heiko Becker dieser
re der EuGH aus, dass gerade
Tage im Rathaus bei OB JohanAusnahmeregelungen bezüglich
nes Arnold übergeben. Das
,,aller europäischen Vogelarten
knapp 30 DIN A4 Seiten starke
(Rot- und Schwarzmilan, \ilanWerk, erarbeitet im Auftrag des
der- und .Baumfalke, WespenLandesverbandes der badenbussard) rechtswidrig seien, sowürttembergischen
Btirgeriniweit sie auf ,,zwingende Belange
tiativen gegen Windkraftanlades übervriegenden öffentlichen
gen in Natur- und KulturlandInteresses gestützt werden".
schaft sowie der BürgerinitiatiDie Ausnahmeregelung, auch
ve Gegenwind Straubenhardt,
im trlall des Ettlinger I(reuzelsoll der Stadt bei ihrem Einsatz
bergs, hätte demnach nicht erfür den windkraftfreien
Erhalt
teilt werden dtirfen. Haßler hält
des lfteuzelbergs den Rücken
dem Regierungspräsidium vor,
stärken. Klaus Haßler aus
dass es auch.in Sachen WindSchluttenbach, juristischer Behöffigkeit nicht korrekt argurater
des Landesverbandes,
mentiere; derur gerade mal auf
zeigle sich gegenüber den BNN
15 Prozent der Fläche des hinteoptimistisch, dass es dies auch
ren l(reuzelbergs weise dieser
tun wird.
eine rein prognostizierte WindWie mehrfach berichtet, lehnt
geschwindigkeit von 5,5 bis 5,7
eine Mehrheit des Ettlinger GeMetern pro Sekunde iri 100 Memeinderats Windkraft auf dem
tern Höhe auf. Im vorderen
Ifteuzelberg ab. Sie will auch,
Ifteuzelberg sei das gar nicht
dass gegen die vom Regierungsder Fbll. Gerade die Windhöffigpräsidium Karlsnrhe im fHihkeit im Bereich werde aber ansonrmer erteilte Ausnahmegegeftihrt, um,,artenschutzrechtnehmigung fär den Kreuzelberg
liche Bedenken zurücktreten zu
,,alle rechtlich möglichen Maß- WINDKRAFTKONTRAARTENSCHUTZ:GegenWindräderauf dem Kreuzelbergin Ettlingengiöt es weiter lassen".
nahmen gepräft werden". Die Widerctand.
Symbolbild:Dedert Nicht zuletzt angedachte AusBehörde hatte im Konfl.ikt Argleichsflächen ftir Vogelnestdes lValdes und über einen Verkauf von
ratsämtern
und Regierungspräsidien
standorte zwischen Malsch und Ober, tenschutz @edrohung des Rotmilans)
gegen
(Energiewende
Klimaschutz
Flächen müiste der Gemeinderat entvorliege, sich zwar nicht o<plizit mit
weier hält Hassler für .eine ,,z5mische
durch Windkraft) letztgenannten höher
scheiden.
dem Kreuzelberg befasst, aber Aussagen
Lösung", seien diese Flächen doch vom
grundsätzlicher Natur zu den Ausnahangesiedelt. In der Konsequenz wäre
Haßler verweist darauf, dass das GutRegionalverband Mittlerer
Oberrhein
Windkraft auf dem Kreuzelberg mögachten von Caemmerer -Lenz, das in den
meregelungen in Saehen Windkraft tref,,als weitere Windkraft-Vorrangflächen
, lich. Allerdings ist die Stadt Eigenttirner
zuständigen Landesministerien, Landfe, die auch fär den Kreuzelberg releausgewiesen".

