Helfen Sie mit! Unterschriftenaktion

Im direkten Umfeld liegt das Biotopverbundsystem der Internationalen Gabriele-Stiftungen, in dem eine überdurchschnittlich hohe Artenvielfalt an Vögeln und Fledermäusen zu finden ist. Auch der streng
geschützte Rotmilan hat hier sein Habitat. Sollte diese Anlage ihren
Betrieb aufnehmen, wäre damit ein unverantwortliches Töten vieler
Tierarten, darunter auch geschützter Arten verbunden. Deshalb:
Weitere Informationen
und Möglichkeit zur
Online-Unterschrift unter:
www.gabriele-stiftung.de

Unterstützen Sie uns erneut mit Ihrer Unterschrift in unserem Bestreben, dass diese Windkraftanlage endlich abgerissen wird und keine neue Genehmigung erteilt wird.

V.i.S.d.P.: Internationale Gabriele-Stiftungen Verwaltungs-GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld

Deutschland

Dies darf nicht geschehen!

Internationale
Gabriele-Stiftungen
Max-Braun-Str. 2
97828 Marktheidenfeld

Direkt an der Grenze des Landes der Internationalen Gabriele-Stiftungen wurde im Jahr 2014 mit einer widerrechtlich erteilten Genehmigung des Landratsamtes Würzburg eine 185 Meter hohe Windkraftanlage errichtet. Im Jahr 2015 hat das Verwaltungsgericht Würzburg
diese Genehmigung aufgehoben und für rechtswidrig erklärt. Diese
Entscheidung ist rechtskräftig. Trotzdem steht die Windkraftanlage
immer noch und läuft ständig im so genannten Trudelbetrieb.
Wir möchten, dass diese rechtswidrige Anlage nun endlich beseitigt
wird. In der Zwischenzeit haben wir erfahren, dass es sogar Bestrebungen gibt, dieser rechtswidrigen Anlage wieder eine Genehmigung zu
erteilen und sie in Betrieb zu nehmen, ehe die Rechtmäßigkeit dieser
erneuten Genehmigung von unabhängigen Gerichten überprüft werden kann. Die Genehmigung soll gerade jetzt erteilt werden, wo besonders viele Vögel und Fledermäuse fliegen und von der Anlage mit
dem Tod bedroht sind.

Wenn Sie dieses Blatt auf 1/3 zusammenfalten, passt die Adresse in ein Fensterkuvert

für den Abriss der 185m hohen Windkraftanlage

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Internationalen Gabriele-Stiftungen in Zusammenarbeit
mit Gut Terra Nova in ihrem Bestreben, dass die Windkraftanlage direkt an der Grenze des Landes
der Internationalen Gabriele-Stiftungen abgerissen wird und keine neue Genehmigung erteilt wird.
Name					Straße					Ort					Land				Unterschrift

Vollständig oder teilweise ausgefüllte Unterschriftenliste bitte einsenden an: Internationale Gabriele-Stiftungen, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld
Sie können uns die Unterschriftenliste auch per Fax senden: +49 (0)9391/504-430. Weitere Unterschriftenlisten können Sie herunterladen unter www.gabriele-stiftung.de
Ihre Daten werden ausschließlich zur Vorlage bei Behörden und Gerichten, die mit dieser Windkraftanlage befasst sind, verwendet.

