
Liebes Mitglied des Bürgerwindrad Blauen e. V.,  

auf dem Rohrenkopf oberhalb des Schopfheimer Ortsteils Gersbach entsteht derzeit unter 
Federführung der EWS ein Windpark mit fünf großen Anlagen (Enercon  E 115 mit je 3 MW 
Leistung) in einer ähnlichen Größenordnung, wie wir sie uns für den Blauen vorstellen. 
Die EWS bietet seit einigen Wochen jeweils am Sonntag Besichtigungstouren zu den 
Baustellen an, die vom Projektleiter Tusch oder Sebastian Sladek geführt werden.  
Wir haben bei der EWS angefragt, ob wir als Verein eine Gruppenführung 
bekommen  können. Jedoch sind alle bisher geplanten Touren praktisch ausgebucht - bis auf 
den letzten Sonntag, zu dem die EWS die Führungen noch organisiert. 
So haben wir die Möglichkeit, am Sonntag, den 27. November 2016, an zwei Führungen 
teilzunehmen, die jeweils in Gersbach um 11:00 Uhr und um 13:00 Uhr starten. Das 
Landratsamt hat die Teilnehmerzahl jeder der Touren auf 18 begrenzt. Gerne wollen wir 
dieses Angebot annehmen und bitten Sie deshalb, sich möglichst umgehend bei uns zu 
einem der beiden Fahrten verbindlich anzumelden.  

Falls wir genug Personen zusammen bekommen, organisieren wir zusätzlich jeweils einen 
Bus, der uns von Müllheim-Auggen-Schliengen bis Gersbach bringt. Beide Fahrten sind 
kostenfrei: Die Baustellentour bietet die EWS kostenlos an, den Bus bis Gersbach bezahlen 
wir aus unserer Vereinskasse. Die Tour wird ca. 2 Stunden dauern und führt an alle fünf 
Baustellen. 
Für die gemeinsame Anfahrt nach Gersbach werden wir voraussichtlich in Schliengen um 
9:30 Uhr und um 11:30 Uhr starten.  

Wenn Sie Interesse haben, an einer der beiden Touren teilzunehmen, bitten wir um Ihre 
verbindliche Anmeldung per E-Mail an info@buergerwindrad-blauen.de mit der Angabe, zu 
welcher der beiden Uhrzeiten Sie teilnehmen können und wie viele Personen Sie mitbringen. 
Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer an, sodass wir Sie eventuell zurückrufen können.  

Sie sind natürlich herzlich eingeladen zur Mitgliederversammlung am Freitag, den 25.11. ab 
19:00 Uhr im Gasthaus Hirschen in Obereggenen. Es wird einen interessanten Gastredner 
geben!  
Die schriftliche Einladung mit der Tagesordnung erhalten Sie in der nächsten Woche per 
Briefpost.  

Mit freundlichen Grüßen  

Kurt Mayer 
Bernhard Genswein 
Vorstandssprecher  

Georg Hoffmann 
Schriftführer  
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