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Medienmitteilung
Gründung des Vereins ÄlpliGegenwind
zum Schutz des Älpli Krinau vor Windkraftanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie hiermit über die Gründung des Vereins ÄlpliGegenwind informieren. ÄlpliGegenwind ist eine Vereinigung von Heimat-, Landschafts- und Naturschützern mit dem Ziel, das Älpli
Krinau – ein Wander- und Naturparadies auf 1000m Höhe im Toggenburg – vor den geplanten
Windkraftanlagen zu schützen. Die Gründungsversammlung fand am 7.4.2018 in Libingen statt –
ein Dorf, das ebenso wie Krinau vom geplanten Windpark betroffen wäre.
Unsere Mitglieder sind Anwohner aus der Region rund um das Älpli sowie weitere Bürger aus der
Schweiz, die sich für den Schutz von Bevölkerung, Natur und Landschaft vor Windkraftanlagen
engagieren.
Es gibt eine Reihe gewichtiger Gründe gegen Windkraftanlagen auf dem Älpli, das sich auf Wattwiler und Mosnanger Gemeindegebiet befindet:
• Die mittlerweile gut dokumentierten gesundheitsschädigenden Auswirkungen auf Mensch
und Tier sind erheblich.
• Die Windkraftanlagen stehen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohnhäusern und in nur
geringer Entfernung zu den Dorfkernen von Krinau und Libingen.
• Die Attraktivität eines beliebten Wander- und Naherholungsgebiets wird massiv beeinträchtigt.
• Der Standort grenzt unmittelbar an das Hörnli-Bergland, ein Landschaftsschutzgebiet von
nationaler Bedeutung und ein Kerngebiet für Lebensräume geschützter Arten.
• Der Standort ist inmitten einer Trinkwasserschutzzone.
•
•
•

Die 230 Meter hohen Windräder sind weithin sichtbar und verschandeln das Landschaftsbild.
Es sind breite, landschaftszerstörende Strassenverbauungen notwendig, um die Unmengen
Beton und schliesslich die Teile der Windkraftanlagen den Berg hoch zu transportieren.
Im Verhältnis zum Aufwand und dem entstehenden Schaden erzeugen die Windkraftanlagen lächerlich wenig Energie und sind nur aufgrund hoher Subventionen durch den Steuerzahler für die Betreiber attraktiv.

Der Vorstand des Vereins ÄlpliGegenwind besteht aus den folgenden Personen:
Brigitta Schönbächler (Präsidentin): lebt auf einem Bauernhof in unmittelbarer Nähe des geplanten
Windparks und fühlt sich von den Windriesen bedroht
Ulrich Reimer (Aktuar): ist als Informatiker prinzipiell offen für neue Technologien, aber nur, wenn
sie Mensch und Natur nicht schaden

Hansruedi Hürlimann (Kassier): verheiratet, mit Kinder und Enkel, pensionierter Informatiker; unterstützt alternative Energien, speziell Photovoltaik und Wasserkraft, sehr, aber nur wenn dadurch
keine gesundheitlichen Risiken entstehen
Benoît Kunz: engagiert sich für eine gesunde Natur und einen ruhigen Erholungsraum in und um
Krinau
Julian Müller: ist in Krinau aufgewachsen, hat in der ganzen Schweiz gearbeitet und ist immer froh,
nach Hause zu kommen, um dem Lärm und Stress zu entkommen; er sieht den geplanten Windpark als schädlich für Mensch und Natur an
Kurt Müller: sieht Infraschall als eine Bedrohung und will für das bisschen Strom aus den Windkraftanlagen die Gesundheit der Menschen nicht aufs Spiel setzen
John Spillmann: ist Biologe und Kenner der Biodiversität des Tweralp-Hörnliberglandes; ist Autor
des Buches „Die Alpenpflanzen des Tössberglandes“
Der Verein sieht es als seine Aufgabe, Bevölkerung und Entscheidungsträger über die Gründe zu
informieren, die gegen den Windpark Älpli Krinau sprechen. Diese Gründe werden von den Erstellern und Betreibern der Anlagen oft verschwiegen oder stark heruntergespielt. Der Verein wird alle
politischen und juristischen Mittel einsetzen, um die Windkrafträder zu verhindern.
Als nächste Aktivitäten plant der Verein den Aufbau einer Homepage, die wichtige Informationen zu
den negativen Auswirkungen von Windkraftanlagen auf dem Älpli Krinau zusammenträgt und so
eine Anlaufstelle bietet, sich umfassend zu informieren. Ferner ist eine Informationsveranstaltung
mit externen Referenten in Planung, an der verschiedene Aspekte der negativen Auswirkungen
vorgestellt und in Diskussionen vertieft werden.
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