Interessengemeinschaft gegen Windpark Lindenberg - Hitzkirch
Der Kampf geht weiter !
41% der abgegebenen Stimmen unterstützten unsere Gemeindeinitiative
in Hitzkirch (Stimmbeteiligung 57%). Ein grosser Dank an alle, die uns mit
ihrer Stimme unterstützten. Wir konzentrieren uns nun auf den Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) der Windpark Lindenberg AG in Beinwil i. Freiamt.

Das Naherholungsgebiet Lindenberg zerstören
Wollen Sie das ?
Zur Zeit haben wir noch eine intakte Landschaft auf dem Lindenberg.
Durch die geplanten Windradprojekte wird diese grundlegend zerstört.
Was ist gefährdet / um was geht es ?
Wasser
Der Lindenberg ist ein Wasserspeicher für alle umliegenden Gemeinden. Die projektierten Windräder werden im Maschinenhaus auf 150 Meter über Grund ca. 1100 Liter Getriebeöl und ca. 200
Liter weitere Schmiermittel haben. Ungefähr alle 2 Jahre muss ein Ölwechsel ausgeführt werden.
Die Getriebe entleert und mit hohem Druck wieder gefüllt werden. Resultiert irgend ein Unfall, ein
Brand oder ein umkippen eines dieser Windräder - ist unser Trinkwasser, Lebensmittel Nr.1,
kontaminiert. Alle vorgesehenen Windräder im Grod und im Weiebrunnen befinden sich über den
Grundwasserleitern. Auch Sie würden von so einer Katastrophe betroffen.

Mensch und Tier
Schall, Infraschall und Bodenerschütterungen werden die Bewohner und die Tierwelt um die
Müswanger Allmend belasten. Es wird zwar immer wieder beschwichtigt, dass dies keine Probleme
darstellt. Die Erfahrungen aus Deutschland zeigen auf, welche Probleme vorhanden sind.
Hunderte von Personen, welche unser wunderbares Naherholungsgebiet Lindenberg besuchen
werden durch störenden Lärm und Schattenwurf durch diese Windräder irritiert.
Aktuell liegt der Lindenberg als Naherholungsgebiet von überregionaler Bedeutung in der
Empfindlichkeitsstufe ES1. Mit der Nutzung als Windpark würden die Lärmvorgaben der ES2/ES3
gelten. Das heisst 5-10 dB(A) mehr Lärm. 6 dB(A) entsprechen einer Verdoppelung des Lärms.

Biodiversität, Förderung durch Kanton Luzern 14.10.2020
"In den vergangenen Jahrzehnten habe die Biodiversität weltweit in allen Ökosystemen starke
Verluste erlitten, ihr Zustand gelte heute als bedroht", so der Kanton Luzern. Durch das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz werden aus diesem Grund die Kantone zum Schutz der
einheimischen Tier- und Pflanzenwelt verpflichtet. "die Ökosystemleistungen, von denen wir
täglich profitieren, sind keine Selbstverständlichkeit" schreibt der Kanton weiter. Durch die hohe
Bevölkerungsdichte und die intensive Land- und Ressourcennutzung sei der Erhalt und Förderung
der Biodiversität wichtiger denn je. Und hier auf dem Lindenberg kümmert es niemand.

Umwelt
Unsere freie Landschaft wird durch Stahlgiganten von 229 Meter Höhe nachhaltig zerstört. Mit
einer mittleren Windgeschwindigkeit von 5.2 m/s (18.7 Km/Std) im Weiebrunnen (Hölzli) und auf
der Müswanger Allmend bringen diese Windräder weniger als 16% der installierten Leistung und
keinen realistischen Beitrag zur Energiewende.

Was wurde der Bevölkerung von Hitzkirch bisher verschwiegen ?
-

dass es auf der Müswanger Allmend nicht nur um das Windrad von Herbert Birrer geht
dass keine einzelnen Windräder gestattet sind
dass ein Windpark aus mindestens 3 Windrädern bestehen muss
das Bundesamt für Kommunikation hat 2 vertraglich geplante Windräder ausgeschlossen
Grund: elektromagnetische Beeinflussung einer Richtstrahlstrecke beim Sulzerkreuz durch
diese 2 Windräder. Im Radius von 700 m um die Polycom Antenne und in einer 100 Meter
breiten Zone von dieser Antenne bis nach Hohenrain sind Windräder verboten.
- wohin will man jetzt mit diesen beiden und weiteren Windräder - Richtung Müswangen ?

Weitere Informatione finden Sie im Internet unter:
http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch
https://www.windpark-lindenberg-nein.ch
Eine 3D-Visualisierung der 1. Aussbauphase finden Sie auch unter https://www.windparks.ch

Gemeindeinitiative
Gestützt auf Artikel 38 des Gemeindegesetzes
beantragen die unterzeichneten Stimmberechtigten
der Gemeinde Hitzkirch eine Änderung
des Bau- und Zonenreglements:
Zum Schutz des Naherholungsgebiets
Lindenberg sind die rechtlichen Grundlagen
zu schaffen, dass in den Grundbuchperimetern
Müswangen (Nr. 316), Hämikon (Nr.308) und Sulz (Nr. 322)
keine Windkraftanlagen erstellt werden

Alternative Energie ist sinnlos, wenn sie das zerstört,
was man durch sie schützen will : Die Natur .......
Natur zerstören - Windräder hören

Gemeindeinitiative - Warum machten wir diese jetzt ?
Seit 2013 wissen wir, dass die Initianten der Windkraftanlagen in den drei vorgesehenen Gebieten
die Möglichkeit sehen, bis zu 11 Windkraftanlagen auf dem Lindenberg zu verwirklichen.
Seit dem im März 2018 gestarteten Begleitgruppenprozess für die Windenergieanlagen auf dem
Gemeindegebiet Beinwil im Freiamt, bei dem auch unsere Interessengemeinschaft vertreten ist,
wissen wir, dass zur Zeit auf Aargauer Kantonsgebiet 4 und auf Luzerner Kantonsgebiet eine
Windenergieanlage geplant werden.
Die Initianten auf der Aargauerseite sind die Windpark Lindenberg AG (AEW, SIG, CKW) und
diejenigen auf der Luzernerseite die Windenergie Lindenberg AG (Landwirte).
Weiter wissen wir, dass Verträge über mindestens 2 Windenergieanlagestandorte bestehen, die
nicht an den ursprünglichen Standorten beim Sulzerkreuz realisiert werden können, da das
Bundesamt für Kommunikation einen Ausschluss für Windenergieanlagen innerhalb 700 Meter um
die Polycom Antenne festgelegt hat. Dies damit keine elektromagnetischen Störungen für die
Richtstrahlverbindungen und Antennensignale entstehen.
Folge dessen sind Bestrebungen im Gang, diese Anlagen nordwärts zu verlegen. Womit solche
230 Meter hohen Anlagen entlang der Wanderwege auf dem Lindenberg das gesamte Naherholungsgebiet Lindenberg zerstören.
Die zur Zeit in Planung stehenden Windenergieanlagen sind nur der 1. Ausbauschritt.

Bild 19, aktuell gültiger
Regionaler Entwicklungsplan 2013
Gemeindeverband Idee Seetal AG gemäss
Aussagen von Herrn Louis Lutz, c/o AEW
Energie AG, sind gemäss diesem Konzept
3 Gebiete bezeichnet, in welchen pro Gebiet
mindestens 3 Windkraftanlagen vorgesehen
sind. Der gesamte Perimeter lässt in den 3
Gebieten die Plazierung von bis zu 11
Anlagen zu.
Die in der obenstehenden Grafik rot
und orange dargestellten
Windkraftanlagen entsprechen dem
aktuellen Planungsstand.

Zitat aus der Luzerner Zeitung vom 16.6.2017:
Louis Lutz (AEW Energie AG) sagt, dass vorerst
allerdings erst vier bis fünf Anlagen geplant seien.
Dies damit die Planung und die Bewilligungsfähigkeit
nicht zu komplex werden. Zudem wolle man, dass
sich die Bevölkerung langsam an die Windräder
gewöhne.
Die Mehrheit der Anlagen soll auf Landwirtschaftflächen auf der Aargauer Seite des Lindenbergs im
Gemeindegebiet von Beinwil im Freiamt stehen. Der
Standort sei aus technischer Sicht der beste.
Zu einem späteren Zeitpunkt sind weitere
Standorte in Hitzkirch und Hohenrain möglich.

Wir wurden schon des öfteren gefragt, warum wir erst jetzt diese Initiative zum Schutz des
Naherholungsgebiets Lindenberg realisieren.
Wir wissen jetzt nach 2.5 Jahren was zur Zeit geplant ist und was solche gewaltigen Anlagen
für negative Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur haben. Ebenso wollten wir zuerst
abklären, ob übergeordnetes Recht verletzt wird.
Dem ist nicht so, da ja die Gemeinde Hitzkirch bei jedem einzelnen Umzonungsantrag von
einer Landwirtschaftszone in eine Industriezone für Windkraftanlagen auch eine Gemeindeabstimmung für eine Änderung des Zonenplans durchführen müsste.
Zudem hat uns die Aussage von Frau Bundesrätin Sommaruga im Sommer diese Jahres,
als es um die Ablehnung der Motion von Nationalrat de Courten ging, bestärkt diese Initiative
zu starten. Zitat: "Die Gemeinden haben die gesamten Rekursmöglichkeiten, die diese Mitsprachemöglichkeiten beinhalten.“ Das machen wir jetzt.
Mensch und Tier werden beim Betrieb dieser Anlagen im ganzen Naherholungsgebiet
permanent zwischen 35 und 50 dB(A) beschallt. Unser Naherholungsgebiet wird zerstört !

http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch

https://www.windpark-lindenberg-nein.ch

Warum orientierte die Gemeinde Hitzkirch nie objektiv über unser Grundwasser ?
Die Müswanger Allmend ist ein ehemaliges Hochmoor. Durch die ansässigen Landwirte
wird dieses laufen drainiert und entwässert. Dieses Wasser sollte aber in den nutzbaren
Grund- und Quellwasserbereich versickern. Es ist den Behörden bekannt, dass der
Lindenberg ein "Wasserschloss" ist, und allen umliegenden Gemeinden Trinkwasser
spendet. Es ist ein Irrsinn diese Wasservorkommen durch Industrieanlagen zu
gefährden. Wasser ist das Lebensmittel Nr. 1. So habe ich es bei meinem Studium
als Bauingenieur und an den Geologievorlesungen an der ETH gelernt. 1 Liter Öl
vernichtet 1 Million Liter Grundwasser !

Wasser im Moos auf -0.8 m

Wasser Flächsmatt auf -1.2 m

Wasser Bsetzi auf -3.2 m
Wasser Situation der Müswanger
Allmend
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vorgesehenes Windrad
im Hölzli

Sulzerkreuz

Sie sehen hier die Horizonte des
Oberflächenwassers.
Da gehören keine Windräder hin !

Und in 200 Meter Abstand von dieser provisorischen Grundwasserschutzzone in der Bsetzi
soll das Windrad der Windenergie Lindenberg AG, um den Landwirt Herbert Birrer, im
Hölzli realisiert werden ?
Alfred Gloor, Bauingenieur, Müswangen

Die neu festgelegten Standorte für die Windenergieanlagen auf dem Lindenberg sind in der
folgenden Grafik durch die roten Punkte aufgezeigt. Die blauen mit Punkten umrahmten
Flächen sind neue provisorische Grundwasserschutzzonen. Die rosa markierten Flächen
sind die Grundwasserschutzbereiche.
Die trapezförmigen und halbrunden Elemente stellen die öffentlichen
Grundwasserfassungen mit den Schutzzonen 1, 2 und 3 dar. Die Windkraftanlagen WEA1 ,
WEA2 und WEA im Hölzli sind voll über dem Grundwasserbereich vorgesehen.

Die Grundwassersituation ist auch in der Zukunft noch die selbe.
Es ist ein Irrsinn in diesem Gebiet Windräder zu bauen !

