Einladung zum Informationsabend
über den geplanten
Windpark Gnadendorf - Stronsdorf
7. Dezember 2016 um 19 Uhr
Gasthaus Bauer – Zwentendorf
Nun ist es soweit! Die NÖ-Landesregierung hat den Windpark Gnadendorf – Stronsdorf
bewilligt, obwohl wir einige skandalöse Details in den Projektunterlagen entdeckt haben, die
der Behörde durch die UVP-Verhandlung bekannt sind, aber ignoriert wurden.

Wir werden diese Entscheidung prüfen lassen!
Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!
Daher ist es unsere Pflicht, die betroffene Bevölkerung über diese skandalösen Details zu
informieren:
1. Unsere Kinder und Enkelkinder sind massiv betroffen: Die Volksschulen in
Gnadendorf und Oberschoderlee liegen im vollen Wirkungsbereich von Lärm und
Infraschall.
Wir können und dürfen nicht zulassen, dass unsere Kinder und Enkelkinder einem
Infraschall ausgesetzt werden, der z.B. in Frankreich als Waffe erfolgreich erprobt wird
und deshalb deren und unsere Gesundheit gefährdet.
2. Verkehrsbelastung durch den Bau der 8 bereits bewilligten Windräder und der mit
Sicherheit folgenden. Denn kennen Sie einen Windpark mit „nur“ 8 Windrädern?
3. Massiver Eingriff in die Natur, Gefährdung der Vogelwelt und Zerstörung des
Landschaftsbildes: jetzt einmal 8 (und mit Sicherheit folgende) 200m hohe Windräder mit
je 5 (!) roten blinkenden Lichtern.
Die benötigte Fläche für das Fundament wird mit Unmengen von Beton und Stahl
zugegossen und für unsere Nachkommen somit unwiderruflich zerstört.

Kommen Sie! Wir informieren Sie darüber!
Es liegt uns auch eine Liste des Projektwerbers mit allen Personen vor, deren Grundstücke
von diesem Projekt betroffen sind. Dabei scheint auch fälschlicherweise der Name eines
Grundstücksbesitzers auf, der die Zustimmung verweigert hat. Diese Liste scheint im
Bescheid der NÖ-Landesregierung auf, obwohl bei der UVP-Verhandlung versichert wurde,
dass der Behörde eine aktuelle Liste übermittelt werden muss.

Wieviele Grundstücksbesitzer wurden noch auf diese Liste
ohne deren Einverständnis gesetzt?
Kommen Sie und überprüfen Sie, ob eines Ihrer Grundstücke ohne Ihr Wissen auf dieser Liste
aufscheint und ob Ihr Grundstück im Gefahrenbereich liegt.

Erfahren Sie, was das für Sie bedeutet!
Am Ende ist alles gut – und wenn es nicht gut ist,
ist es noch nicht das Ende!
Überparteilich-unabhängige Bürgerinitiative „Stoppt den Windpark Gnadendorf-Stronsdorf“
(Dr. Ferdinand Weinschenk, OSR Gerhard Loidolt)
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