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Für den Erhalt der Lebensqualität in unseren Gemeinden
Engelsbrand im März 2014:
Rotmilane beim Balzflug

Das Leben ist voller Fragen.
Wie würden Sie antworten?

Warum leben Sie
naturnah?
Angenommen Sie
hätten die Möglichkeit die Natur neu zu
erfinden.
Wie würde sie dann
aussehen?
Engelsbrand im Mai 2014:
Rotmilan bei der Jagd
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Hier bei uns, im Umfeld unserer Natur, leben einige der schönsten Greifvögel der Welt.
Der Rotmilan ist sehr selten und steht unter Artenschutz.

Wer löst Probleme schneller?
Die Natur oder der Mensch?

Gibt es ein Naturgesetz,
das Sie nicht verstehen?

“Ludwig”- einer der Engelsbrander Rotmilane

Wer sagt dem Wind wohin er wehen soll?

SPENDEN SIE!

Weil ehrenamtliches Engagement für die Belange
unserer Gemeinde trotzdem Geld braucht.
Als Bürgerinitiative brauchen wir Spenden. Mit unseren Projekten (Pressemitteilungen, SAUBERG AKTUELL, Veranstaltungen zu
Themen wie Infraschall und Wirtschaftlichkeit) klären wir da auf, wo die Informationen seitens der Gemeinde und seitens des Projektierers JUWI zu wünschen übrig lassen. Unsere Projekte entstehen in stundenlanger, unbezahlter Arbeit. Ehrenamtliches Engagement
kostet aber trotzdem Geld. Wir müssen die recherchierten Informationen an Sie weitergeben, meist über bezahlte Anzeigen in der PZ
und im s’Blättle. Auch unsere Zeitung SAUBERG AKTUELL enthält wichtige Informationen zu allen Themen rund um die Energiewende und die Windkraftpläne in unserer Gemeinde . Es entstehen Schalt- und Druckkosten, und ab und an brauchen wir auch mal
einen Anwalt für Rechtsfragen. Alles andere wird ehrenamtlich von unseren Mitgliedern geleistet. Mit anderen Worten: Wir brauchen
Geld, damit wir Ihnen weiterhin gute Informationen liefern können. So lange, bis in Engelsbrand und vielleicht auch in Baden-Württemberg ein Sinneswandel eingesetzt hat und Offenheit nicht mehr als Risiko, sondern als Chance begriffen wird.
Dauerhafte Spenden nehmen wir liebend gern entgegen. Aber auch Ihre einmalige Unterstützung zählt!
Spendenkonto: BI Engelsbrand "Abstand zur Windkraft" Konto Nr.: 8910766 BLZ 666 500 85 (Sparkasse Pforzheim Calw)
Spendenkonto: BI Büchenbronn "Abstand zur Windkraft" Konto Nr.: 8887888, BLZ 66650085 (Sparkasse Pforzheim Calw, Uwe Autenrieth)
Eingehende Spendenüberweisungen werden ausschließlich zur Finanzierung der Aktivitäten der Bürgerinitiativen verwendet. Jede Spende, ob hoch oder niedrig, ist willkommen.
Mitglieder können Jugendliche ab 16 Jahren werden. Wir bitten aber um einen Hinweis (im Idealfall das Geburtsdatum), dass die Volljährigkeit noch nicht erreicht ist.

www.windkraft-engelsbrand.de • www.windkraft-buechenbronn.de

Sollten wir versuchen die
Natur in Ihrer jetzigen
Form zu erhalten?
Für wen? Warum?
Angenommen Sie müssten auf etwas verzichten damit die Natur überleben kann.
Was wäre das?

Wieviel Industrialisierung
braucht die Natur?
Freuen Sie sich, wenn es bei uns
noch “wild lebende” Tiere gibt oder ist Ihnen das egal?

Leben Menschen im
Einklang mit der
Natur “besser”?
Leben Menschen ohne Natur “schlechter”?

Brauchen wir
Artenvielfalt?
Warum?

Haben Sie mal gesehen, was passiert,
wenn sich eine Katze einen kleinen Vogel
holt? Die anderen Vögel greifen die Katze
an - und riskieren dabei ihr eigenes Leben.
Ohne den geringsten Moment zu zögern.
Sie diskutieren nicht. Sie wenden nicht
ein, dass es dem armen Vogel doch nichts
mehr nützt. Sie denken nicht: “zum Glück
hat die Katze den andern, und nicht mich”.
Wir nennen das “Sozialverhalten”. Wir
meinen damit, das Tier verhält sich in diesem Fall irgendwie, wie der Mensch. Und
wie verhält der sich denn? Der Mensch im
Engelsbrander Unterdorf wird sich in den
letzten zwei Jahren manches Mal gedacht
haben: „Wenn Du in der Nähe von großen
Windkraftwerken wohnst - gehörst Du halt
der Katz!“ Wenn Pforzheims Bürgermeis-

ter ihre Nachbarn und einige Bürger in Büchenbronn “ans Messer liefern”, um ihre
Pseudo-Öko-Bilanz aufzuhübschen, was
ist das dann? Sozialverhalten? Vogelverhalten? A-Sozialverhalten? Entscheiden
Sie selbst.
Wir wissen nicht, ob Sie’s wussten:
In Engelsbrand haben mehrere Rotmilane
zwischen März und September ihren permanenten Lebensraum und ihr Jagdgebiet.
Jeder der aufblickt und die schönen, großen und elegant fliegenden Vögel sieht,
versteht sofort, warum diese Tiere unter
besonderem Schutz stehen. Die Naturschutzverbände sagen: „Brutgebiete und
Winterschlafplätze des Rotmilans müssen
bei Planungen von Windkraftanlagen konsequent ausgeschlossen bleiben.”

Wir werden beweisen, dass der Milan hier
bei uns seinen Lebensraum hat. Die Gutachter von JUWI und die der Landesanstalt für Umwelt BW (LUBW) sehen
diese Tatsache möglicherweise nicht –
oder bewerten anders. Helfen Sie mit unsere Engelsbrander Rotmilane zu schützen
und ihren Lebensraum zu erhalten!
Machen Sie mit bei unserem Fotowettbewerb auf Seite 3.
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„Milan royal“, „Red Kite“ oder „König der Lüfte“...
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Alle Milanfoto’s in dieser Ausgabe von SAUBERG AKTUELL sind “echte Engelsbrander”!

Die Franzosen nennen ihn „Milan royal“ – Königsmilan, bei Schiller heißt er „König der Lüfte“ und in England benutzt man den Namen „Red Kite“ – roter Drachen.
Wenn man den etwa bussardgroßen Greif am Himmel sieht, wie er mit wenigen, langsamen Flügelschlägen scheinbar schwerelos, majestätisch seine Kreise zieht, so versteht man die verschiedenen Namensgebungen. Die Balzflugspiele der Gabelweihe sind von hinreißender Eleganz. Sein tief gegabelter, rostroter Schwanz, der im Flug immer in Bewegung ist, verhalf ihm zu seinem
im Volksmund gebräuchlichen Namen Gabelweihe. Er erspäht seine Nahrung aus der Luft über offenem Kulturland wie Wiesen, Weiden oder auch Feuchtgebieten.
Der Rotmilan ist nur in Europa beheimatet und davon lebt mehr als die Hälfte des Bestandes in Deutschland.

Der Verbreitungsschwerpunkt dieser Art liegt in Deutschland,
das allein über 50 % des weltweiten Rotmilanbestandes beherbergt.

Der Rotmilan war in Deutschland Vogel des Jahres 2000.
Mit der Wahl sollte auf seine Gefährdung durch die
Intensivierung der Landwirtschaft sowie die besondere
Verantwortung Deutschlands für die Erhaltung der Art
aufmerksam gemacht werden.

“Captain Hook” auf der Jagd
vor dem Wasserturm Waldrennach

Häufig nutzt er die günstigen
Aufwindverhältnisse in engeren
Flusstälern oder an Berghängen.
Zum Jagen braucht er offenes
Kulturland, Grasland und Viehweiden.
Ideale Bedingungen in Engelsbrand!

Der Rotmilan ist sehr sozial und wenig territorial.
Deshalb siedeln sich auch gerne mehrere Paare in
einem gemeinsamen Jagdgebiet an.
Außerdem ist er sehr verspielt:
gegenseitiges Necken und synchrone Flugspiele
sind keine Seltenheit.

Man stellt vermehrt fest, dass der Milan auch im Winter
in den Brutgebieten bleibt. Mit die größten Winterbestände
gibt es in Baden-Württemberg.

EXPEDITION INS TIERREICH!
“Ludwig”, “Der Schwarze” und “Captain Hook”: So haben wir einige unserer Engelsbrander Milane
getauft. Denn inzwischen kennen wir uns “persönlich”. Machen Sie mit und begeben Sie sich auf
Foto-Safari: Setzen Sie unsere Engelsbrander Königsweihen in Szene.

Seit letztem Jahr beobachten wir die Engelsbrander Rotmilane. Seit März 2014 sind wir
extrem aktiv. Wir wissen, wann welche Paare
wo fliegen. Wir notieren Datum, Uhrzeit und
Flugrouten und dokumentieren diese auch
mittels Fotos (alle Milanfotos, die Sie hier
sehen sind “echte Engelsbrander”!!!)
Alle Unruhe von außen wollten wir von den
Vögeln fern halten um Sie nicht beim Brüten
zu stören. Deshalb haben wir kleine Gruppen gebildet. Mittlerweile haben wir umfassende Informationen, Beobachtungen und
Bilder und können lückenlos nachweisen,
dass mehrere Vögel ihren Lebens- und Nahrungsbeschaffungsraum hier bei uns in Engelsbrand haben.

Wie können Sie helfen?
Rotmilane brüten meist erst im dritten Lebensjahr
zum ersten Mal. Die Art ist sehr brutortstreu.
Geschlechtsreife Jungvögel versuchen sich in der
näheren Umgebung ihres Geburtsortes anzusiedeln,
auch dann, wenn in weiterem Umkreis geeignete
Brutplätze zur Verfügung stünden.

Rotmilane können sehr alt werden. Ein in Freiheit aufgefundener Rotmilan war
fast dreißig Jahre alt. Leider erreichen viele dieses Alter nicht einmal annähernd.

Um unseren Beobachtungen und Bildern
noch mehr Nachdruck zu verleihen möchten
wir Sie um Mithilfe bitten:
Nutzen Sie den angehängten Meldebogen
und wann immer Sie einen oder mehrere
Rotmilane sehen, füllen Sie den Bogen aus
und übermitteln ihn uns so schnell es geht.
(Meldebögen können bei Bernd Clauss abgegeben werden: Grösselbergstr. 47, Engelsbrand oder Fax: 07082/4145965). Auch
Bilder, vor allem in der Nähe des Windmessmastes sind wichtig.
Wir können mittlerweile dokumentieren,
dass alle Rotmilane in Richtung Sauberg
fliegen und den Meßmast umkreisen.
Ein tödlicher Fehler für den Rotmilan wenn
die Windräder dort in Zukunft stehen.

Warum ist der Nachweis für das laufende Windradprojekt so wichtig?
Pforzheim hat mittlerweile einen Gestat-

tungsvertrag mit der nach wie vor unter Korruptionsverdacht stehenden Firma JUWI unterschrieben. Demnächst wird das
Genehmigungsverfahren für den Bau von
Windrädern auf dem Sauberg (also auch auf
Staatsforstflächen in Gemeindeverwaltung!!)
beim Landratsamt eingereicht.
Über Paragraph 35 (privilegiertes Bauvorhaben), den die Landesregierung in Stuttgart
erlassen hat, ist es erlaubt auf Engelsbrander
Gemarkung Windräder zu errichten.
Wenn keine glaubhafte Dokumentation für
den Artenschutz vorliegt, wird das Landratsamt die Genehmigung ohne weiteres Nachfragen erteilen.

zu wahren (wir haben darüber in SAUBERG
AKTUELL 2 berichtet).
Helfen Sie mit die Pforzheimer Verwaltung
zu stoppen auf dem Engelsbrander Sauberg
Windräder zu bauen!
Werden Windräder auf dem Sauberg gebaut
sind alle in Engelsbrand lebenden Rotmilane
extrem gefährdet. Das müssen wir verhindern. Helfen Sie mit!

FOTOWETTBEWERB

ROTMILAN
Was Sie brauchen:

Wir haben nur wenige Möglichkeiten
unsere gemeindeeigenen Interessen
zu wahren:
1. Indem wir nachweisen können, dass es auf
dem Sauberg Rotmilane gibt und sie dort
auch regelmäßig fliegen. Damit können wir
das Gutachten seitens JUWI in Frage stellen,
für den Fall, dass dieses etwas anderes aussagt.
Je mehr Nachweise wir haben umso schlagkräftiger wird unser “Gegengutachten”, das
wir zu entsprechender Zeit den Genehmigungsbehörden vorlegen werden.
2. Im laufenden Prozess des Teilflächennutzungsplanes werden wir beantragen unsere
Rotmilanbeobachtungen und die Existenz einiger anderer gefährdeter Vogelarten, wie
Baumfalke, Wespenbussarde Fledermäuse,
verschiedene Spechtarten, etc. (und ja, alle
diese Arten haben wir hier in Engelsbrand!)
mit aufzunehmen. Der Teilflächennutzungsplan ist eine weitere Möglichkeit um gemeindeeigene Interessen auf dem Sauberg

Eine Kamera mit gutem Objektiv, dass Sie
den Milan auch in größeren Entfernungen (z.
B. Richtung Messmast) fotografieren können. Etwas Zeit und Spaß an der Natur, aber
das setzen wir voraus, sonst würden Sie ja
nicht hier leben. Für alle ohne Kamera: auch
die reine Dokumentation via Meldebogen ist
wichtig. Beobachten und fotografieren Sie
die Rotmilane. Ein Naturerlebnis der besonderen Art. Versprochen.

Britta und Bernd Clauss
bei einer der zahlreichen
Milanbeobachtungen.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Abstand-zur-Windkraft-Bürgerinitiative-Engelsbrand/216760808530691

Und so funktioniert’s:
Fotos können Sie an Rotmilan@windkraftengelsbrand.de senden, wir präsentieren die
Schönsten dann auf unserer Homepage. Absender nicht vergessen! Sie können Ihre
Fotos auch auf unserer facebook Seite veröffentlichen. Oder zusammen mit dem Meldebogen bei Bernd Clauss abgeben.
(Grösselbergstr. 47, Engelsbrand oder Fax:
07082/4145965).
Einsendeschluß ist der 31. August 2014, danach prämieren wir die schönsten Fotos und
küren ein Siegerfoto.
Der Sieger erhält eine mechanische
STOWA Uhr. Der Zweitplatzierte erhält
einen Monat exklusive Haarkosmetik für
die ganze Familie. Und der Drittplatzierte
eine Kiste vorzüglichen Rotwein.
(Alle Preise werden von Mitgliedern der BI gespendet. Und weil wir’s
halt sagen müssen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich.)

Also, auf geht’s:
Fotografieren und dokumentieren.

