Am 26. 11. 2015
Um 20:00 Uhr
lm Sportlerheim in Dietenhausen
Heep und Jung planen schwarze Kassen. lm
"geheimen"
Eqänzungsvertrag ist die Gründung einer Stifrung durch
Windwärts vorgesehen Ein Teil der Erlöse soll in die
Stiftung fließen. Warum wohl ?
Wir zeigen lhnen, dass WKA restlos überdimensioniert sind
und erklären lhnen warum.

Die Wahrheit bezüglich Infraschall ! ldeologisch verblendete
Politiker belügen das Volk. Die Presse schweigt.
Was sind die neuesten Fakten beztlglich lnfraschall ?

Was kostet uns Bilrger die nicht funktionierende
Energiewende?

Dle Lilge vom Trelbhausgas GO 2
CO 2 ist schwerer als Lufr,
steigt demzulolge auch nicht auf. Die Natur benötigt
CO 2, auch um Sauerstofl, unsere Lebensgrundlage,
zu produzieren. Wie viel CO 2 wird durch die
Stromproduktion überhaupt produziert?

l0 Grllnde werum Sie unserer Info - Veranstaltung
besuchen sollten !!
Was plant die Gemeinde Weilmünster und Windwärts ?
Durch Beschluss des Verwaltungsgerichtes Wiesbaden
kennen wir den ,geheimen' Ergänzungsvertrag.
Wir legen olfen, was Bürgermeister Heep und
Daniel Jung den Btlrgem nicht erzählen wollen.

Wir kennen die aktuellen Planungsunterlagen von
Windwärts. Dietenhausen wird nach diesen
Planungen von 14 Windrädarn mit einer Nabenhöhe
von 150 Metem umbaut. Abstand knapp 1000 Meter.
Pro Wl(Awerden ca. 7000 m'Wald dauerhall gerodet.
Wie sieht die Ökobilanz tatsächlich aus ?

Warum hat die Gemeinde Weilmtlnster sehr viel mehr
Fläche an Winduörts verpachtet als flir die bisher
geplanten WKA erforderlich ?

Wusslen Sie, dass die Gemeinde Weilmtlnster gemäß
Ergänzungsvertrag die Grilndung einer
"geheimen"
Betreibergesellschafr gemeinsam mit Windwärts
vorsieht ? Das bedeutet für die Gemeinde lnvestition in
Höhe von bis zu 10 Mio. €: Gald, das die Gemeinde nicht
hat. Eine lnvestition, vor dar die Deutsche Bank ats hoch
riskant und spekulativ ausdrücklich abrät.
Hier wird mit Geld gezockt filr das wir Bürger haften.
Geld für das wir arbaiten müssen.
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