„Unternehmer Uhl ignoriert
Gemeinderatsbeschluss!“
Wie eine Nachfrage bei Radio RT1 ergab, hat der Sender
am 30.8.09 nach einem Telefongespräch mit Bürgermeister Hörl folgende Meldung veröffentlicht:
Die Firma Uhl werde keinen neuen Bauantrag einreichen,
in dem die Änderungswünsche des Gemeinderats vom
28.07.09 berücksichtigt sind.
Es gebe für Uhl keinen Grund etwas zu ändern!
Dies habe ein Gespräch zwischen Hörl und dem Projektierer Uhl ergeben. Die Firma Uhl kommt damit zum wiederholten Male einem Beschluss des Gemeinderats nicht
nach. Weder das geforderte Mitspracherecht bei den
Standorten noch die Null-Toleranzgrenze beim Schlagschatten, noch die Begrenzung auf drei Anlagen werden
von der Firma berücksichtigt.
Was die Gemeinde beschließt, interessiert den Vertragspartner Uhl offensichtlich nicht. Diesen untragbaren Zustand, dass Wittislingen in dieser Sache auf eigenen
Grund und Boden nichts mehr mitzubestimmen hat, verdankt die Gemeinde dem Vertrag mit Uhl, der im Februar
2008 von Altbürgermeister Sing unterzeichnet wurde.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet…
Völlig auf den Arm genommen müssen sich die Gemeinderäte fühlen, wenn sie die Begründung für die Ablehnung
hören: Die von ihnen gewünschte Standort-Verschiebung
nach Norden würde wegen des schlechten Untergrunds
angeblich nichts bringen.
Dabei ist jedoch verwunderlich, dass im ersten Plan genau
an dieser Stelle eine WKA beabsichtigt war! Aufgrund der
Abstandsregelung musste dieser Standort jedoch auf ein
Privatgrundstück neben dem Wald verschoben werden.
Da Uhl diese Anlage auf einem Feld an der Strasse nach
Oberbechingen jedoch nach wie vor als vierte WKA realisieren will (ist im Moment nur „zurückgestellt“), würde
eine Verschiebung diesen Plan aber verhindern.
Nach der Ablehnung des vorliegenden Bauantrags durch die
Gemeinde, ist jetzt das Landratsamt am Zug. Eine Entscheidung soll laut Hörl spätestens Anfang November fallen.
Bleibt zu hoffen, dass sich nicht auch das Landratsamt
über die Beschlüsse des Wittislinger Rates hinwegsetzt.
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