
	  

	  

	  

	   	   	   1.	  Pressemeldung	  vom	  27.11.2014	  

Bürger	  fordern	  „Fingerweg	  vom	  Idarwald!“	  
Initiative	  will	  Windräder	  im	  Naturschutzgebiet	  Idarwald-‐Allenbach/Wirschweiler	  verhindern	  

	  
Idar-‐Oberstein:	  Die	  Verbandsgemeinde	  Herrstein	  plant	  im	  Idarwald	  bei	  Allenbach/Wirschweiler	  
ein	  Gelände	  für	  ca.	  zehn	  jeweils	  180	  Meter	  hohe	  Windräder	  auszuweisen.	  Die	  Bürgerinitiative	  
Energiewende	  mit	  Vernunft	  BIR	  Idarwald-‐Allenbach/Wirschweiler	  sieht	  deshalb	  die	  Kernzone	  des	  
Naturparks	  Saar-‐Hunsrück	  und	  dessen	  Bedeutung	  als	  Naherholungsgebiet	  auf	  dem	  Spiel	  und	  hat	  nun	  
vor,	  den	  Beschluß	  abzuwenden.	  „Wir	  wollen	  zeigen,	  dass	  die	  Bürger	  gegen	  diesen	  Plan	  sind.“,	  betont	  
Jürgen	  Schneider	  von	  der	  Initiative.	  
	  
Am	  11.	  Dezember	  2014	  will	  der	  Verbandsgemeinderat	  Herrstein	  endgültig	  über	  die	  Aufnahme	  der	  
Fläche	  in	  den	  Flächennutzungsplan	  abstimmen.	  „Deshalb	  ist	  es	  noch	  nicht	  zu	  spät“	  sagt	  Chris	  
Himschoot,	  weiteres	  Mitglied	  der	  Bürgerinitiative.	  „Wenn	  andere	  Bürgerinnen	  und	  Bürger,	  die	  
Mitglieder	  des	  Verbandsgemeinderat	  persönlich	  um	  ein	  Nein	  bitten,	  stimmen	  diese	  hoffentlich	  
dagegen“.	  
	  
Mit	  mehreren	  tausend	  Flyern	  informiert	  die	  Initiative	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  über	  ihr	  Vorhaben.	  
Eine	  Liste	  mit	  Kontaktdaten	  der	  Ansprechpartner	  im	  Verbandsgemeinderat	  sowie	  weitere	  
Argumentationshilfe	  findet	  man	  auf	  deren	  Webseite.	  	  
	  
„So	  richtig	  bekommen	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  die	  Bedrohung	  unseres	  Standorts	  gar	  nicht	  mit.	  
Hier	  soll	  eine	  langfristig	  positive	  Entwicklung	  der	  Region	  auf	  Kosten	  des	  kurzfristigen	  Profits	  ad	  
absurdum	  gestellt	  werden,	  das	  kann	  nicht	  der	  richtige	  Weg	  sein“.	  Nachhaltige	  Politik	  sieht	  anders	  
aus,	  betont	  Constantin	  Wild,	  seines	  Zeichens	  Unternehmer	  in	  Idar-‐Oberstein.	  
	  
Am	  11.	  Dezember	  2014	  ist	  die	  kritische	  Sitzung	  im	  Verbandsgemeinderat	  in	  der	  Tatsachen	  geschaffen	  
werden	  sollen	  „Und	  bis	  dahin	  sollten	  wir	  nichts	  unversucht	  lassen,	  um	  unseren	  Einfluss	  als	  Bürger	  
geltend	  zu	  machen,	  damit	  das	  Naherholungsgebiet	  Gebiet	  Idarwald-‐Allenbach/Wirschweiler	  nicht	  in	  
den	  Flächennutzungsplan	  Windkraft	  aufgenommen	  wird.“	  
	  
	  
	  
Bürgerinitiative	  Energiewende	  mit	  Vernunft	  BIR	  
Idarwald-‐Allenbach/Wirschweiler	  
Stellvertretend:	  Constantin	  Wild,	  Jürgen	  Schneider,	  Oliver	  Jüngst	  
E-‐Mail:	  info@finger-‐weg-‐vom-‐idarwald.de	  
http://finger-‐weg-‐vom-‐idarwald.de	  
	  



	  
	  


