 die beiden Windenergieanlagen die Türen öffnen könnten für weitere Anlagen dieser Art im Gemeindegebiet (z. B. bei Bergmatting oder im
Bruckdorfer und Eilsbrunner Holz) – vorausgesetzt der Gemeinderat beschließt, wie in Viehhausen geschehen, einen geringeren Abstand?
 die Gemeinde bei den geplanten Anlagen die Abstandsregel (10-HRegel) zur nächsten Wohnbebauung einfach ignoriert und es den Anwohnern zumuten will, so nahe an den Anlagen zu wohnen mit allen
Nachteilen: ständige Beunruhigung, Schattenwurf, Windgeräusche und
krank machender Infraschall, absolute Wertminderung der Immobilie.
 die gesamte geplante Ausbeute an Strom keinesfalls für den Eigenbedarf der Gemeindebürger gedacht ist, sondern in den Landkreis
Kelheim geleitet werden soll. Das bedeutet weitere Zerstörung des
Waldes und ist keinesfalls ein Weg in Richtung Energieautarkie unserer Gemeinde.

Windrad: © Delmotte Vivian/Shutterstock

WISSEN SIE, DASS…

UNSERE
LANDSCHAFT
BEWAHREN

 dass nach dem Windatlas die Sinzinger Windwerte unter dem bayerischen Mittelwert liegen, da wir in einem Schwachwindgebiet sind.
 mit der Standortwahl „Waldgebiet“ die Besonderheit dieses funktionierenden Ökosystems und sein Wert für Mensch und Tier zerstört
wird: Keine Ruhe für Erholungssuchende, Gefahr des Eisschlages an
den Wanderwegen im Winter. Missachtung von Artenvielfalt und Naturschutz – vor allem im Wald hohe Tötungsrate an Vögeln, Fledermäusen,
Insekten durch Rotorblätter und Unterdruck. Bodenverdichtung durch
Zufahrtswege, Stromtrassen, Betonfundamente. Niederschlagsrückgang und Trockenheit durch Veränderung des Mikroklimas. Eintrag
von Generatorenöl in den Waldboden.
 in einschlägigen Fachzeitschriften bereits durch Windparkinvestoren
geworben wird: durch den Bau von Windanlagen verspricht man den
Waldbesitzern eine „attraktive Pacht“ für zusätzliche Einnahmen, um
das wirtschaftliche Risiko des Waldes zu reduzieren“. Unsere Wälder
werden zu Industriestandorten!
 die geplante bedarfsgerechte Nachtbefeuerung der Anlagen (beeinträchtigende rote Blinklichter nur, wenn sich ein Flugzeug nähert) für die
Gemeinde Sinzing keinesfalls greift: Der Forst liegt in Flugschneisen
des Flughafens München (u. a. Richtung Berlin, Hamburg, Leipzig). Dies
bedeutet, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die roten Blinklichter bei
Dunkelheit kontinuierlich kilometerweit sichtbar wären.
 auch bei einem Windrad Brandgefahr besteht (Blitzschlag, technischer
Defekt). Die Feuerwehr kann bei solch gigantischen Anlagen nicht mehr
rettend eingreifen.
Es gibt noch viele Argumente gegen den Bau von Windkraftanlagen. Bitte informieren Sie sich noch genauer unter:
https://padlet.com/Windkraftanlagen/mzmt9kmo1yax9cq1

MONSTER-WINDRÄDER –
AUF GAR KEINEN FALL!
Wir wollen mit dem demokratischen Mittel des
Bürgerentscheids dieses Projekt verhindern! Dazu
brauchen wir Eure Stimmen!

Gebt Eure Unterschrift gegen dieses
Wahnsinnsprojekt und für eine unversehrte Landschaft jetzt und in Zukunft!



Jetz
Unter t
sch
abgeb rift
en

Die Resonanz auf unseren Flyer im Januar zum Wahnsinnsprojekt „250 m hohe
Windenergieanlagen im Viehhausener Forst“ war überwältigend: Viele von
euch Mitbürgern sind bestürzt, besorgt, haben Angst und fühlen sich in der
Entscheidung zu diesem Vorhaben völlig übergangen.
Sie haben sich mit vielfältigen Argumenten gegen diese Anlagen ausgesprochen. Hier stellvertretend einige Stimmen:

Rainulf Diepold,
Viehhausen/Adlstein,
Ex-Vorstand Krones

„Energiewende ja auf alle Fälle! Das ist unsere Zukunft!
Aber das nicht um jeden Preis!
Das Aufstellen von Windrädern in unserer Gemeinde ist zwar
gut gemeint, aber die falsche Richtung. Die geplanten Windräder zerstören das Landschaftsbild unserer bayerischen
Waldlandschaft nachhaltig. Spätestens in fünf bis sechs Jahren werden diese Windrösser ersetzt werden durch weit fortschrittlichere Techniken zur alternativen Energiegewinnung.“

„Im letzten Jahr hat der Bayerische Landtag ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Es sieht u. a. vor, in Bayern massiv
aufzuforsten, denn der Wald ist für die Menschheit lebensnotwendig. Gleichzeitig wird bei uns eine größere Waldfläche
gerodet, um jetzt zwei Windräder aufzustellen. Um in unserem Schwachwindgebiet einigermaßen effektiv zu sein,
sollen sie – erstmals in Bayern! – 250 m hoch werden.
Noch dazu, ohne Einhaltung der noch immer gültigen
10-H-Abstandsregelung. Gibt es Erhebungen, in welchen
Gebieten Bayerns welche erneuerbare Energiegewinnung
Sinn macht und deshalb bevorzugt werden sollte? Das wäre
nach unserer Meinung dringend notwendig!“

Hans Gnad,
Eilsbrunn,
Vereinsvorstand

Kirchturm Viehhausen

105 m

Anna Schafbauer,
Viehhausen,
MA, Studienrätin RS

250 m

Josef Gruber,
Kohlstadt,
Biolandwirt

200 m

„Der Viehhausener Wald ist unser Naherholungsgebiet. Durch
Windenergieanlagen würde er
die Ruhe verlieren, die er uns
schenkt. Zudem würde der Lebensraum der Wildtiere beeinträchtigt und es kämen regelmäßig Vögel, Fledermäuse und Insekten zu
Tode. Was die Vegetation betrifft,
so befürchte ich einen Niederschlagsrückgang durch die ständige Windabschöpfung.“

250 m

200 m

150 m

100 m

50 m

ca. 35 m

Baumhöhe im Wald

„Es ist eine Zumutung, so nahe
an der Wohnbebauung und an
der äußersten Gemeindegrenze
solche gigantischen Windkraftanlagen zu bauen. Die Anwohner leiden unter Schattenwurf
und Infraschall, unser schönes
Naherholungsgebiet wird zerstört. Die Bürger wurden nicht
gefragt vor der Entscheidung im
Gemeinderat. Wir unterstützen
schon jahrelang die Bemühungen
der Bürgerinitiative Gegenwind
und waren entsetzt, als wir hörten,
dass das Projekt nun noch einmal
mit noch höheren Anlagen aufgerollt wird.“

150 m

ca. 10 m

Wohnhaus

300 m

Walter und Gertrud
Kirchner, Viehhausen,
Architekt

„Ich finde es unfassbar, uns solche Riesenräder zuzumuten. Es gibt andere Möglichkeiten, regenerativen Strom zu erzeugen,
v. a. Photovoltaikanlagen auf Dächern, besonders bei Neubauten und in Industriegebieten.“
30 m

V. i. S. d. P.: Hans Roszkowski, Kelheimer Straße 4, 93161 Sinzing Alexander Hönig,
Kapellenweg 16, 93161 Sinzing Anna Schafbauer, Kamerauerstraße 14, 93161 Sinzing

Regensburger Dom

