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WIR BITTEN UM IHRE STIMME, WEIL…
…jeder Bürger schon für 100 Euro Miteigentümer werden kann!

Gemeinsam bleibt die Energiewende so auch in Ilmmünster in Bürgerhand!
Die Bürgerenergiegenossenschaft garantiert eine faire Beteiligung von Bürgern und dafür, dass alle etwas 
davon haben. Auch unsere Gemeinde kann so zum Miteigentümer der Anlagen werden. Lasst uns Konzernen 
und Großprojektanten zuvor kommen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, dass sich die Windräder auch für 
unsere Gemeindekasse drehen! So gewinnen am Ende alle: Unsere Bürger, das Klima und unsere Region! 

… es unser Gemeinschaftswerk für die Zukunft ist!
Gemeinsam leisten wir so unseren Beitrag zur Energiewende im Landkreis Pfaffenhofen!  

Man könnte auch sagen, wir gestalten einen neuen Generationenvertrag: Die heutige Generation gestaltet 
und fi nanziert einen ökologischen Umbau des gesamten Energiesystems, um unsere Kinder und Enkel vor 
fundamentalen Risiken zu schützen! Die Energiewende ist ein gemeinschaftliches Projekt unseres Landes 
aber auch unserer Region. Alle Gemeinden im Landkreis bemühen sich um eine Abkehr von der Nutzung 

fossiler Energieträger. Wir leisten so unseren Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz. 
 

… Wind ein kostenloser, unerschöpfl icher und heimischer Rohstoff ist!
Gemeinsam werden wir so unabhängiger von Krisenregionen!

Wind ist ein kostenloser „Energierohstoff“ für die Stromerzeugung – direkt vor unserer Haustür. Wir müssen 
ihn nicht importieren. So machen wir uns unabhängiger von Rohstoffbezug aus Russland oder dem nahen 
Osten. Für fossile Brennstoffe und Energieimporte fl ießen beispielsweise pro Kopf 1000 Euro Kaufkraft ins 
Ausland ab. Der Ausbau der Windenergie ist daher auch eine Investition in die Zukunft, die volkswirtschaftlich 

mehr bringt, als sie kostet.

… wir Strom aus der Region für die Region erzeugen!
Gemeinsam machen wir so unseren „Stromsee“ sauber!

Energie dort zu erzeugen, wo sie auch verbraucht wird, ist immer sinnvoll! Über das Umspannwerk in
Reisgang verdrängen wir gemeinsam so Kohlestrom aus Zolling und Ohu-Atomstrom aus unserem lokalen 
Netz. Pfaffenhofen plant zudem Speichertechnologien, welche auch uns in Zukunft zu gute kommen werden, 
wenn einmal kein Wind geht oder die Sonne nicht scheint. Selbsterzeugter Windstrom ist tausendmal besser 

als importierter Atomstrom, schöner als Strom-Trassen und günstiger als massiver Netzausbau.

Sorgen Sie mit Ihrer Stimme dafür, dass wir unsere Energieversorgung in Zukunft selbst in die Hand 
nehmen und auch unsere Gemeinde von der Energiewende profi tiert!

SAG JA ZUM BÜRGERWINDPARK
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Bürgerentscheid 1:
Ratsbegehren
„Zukunft sichern für Ilmmünster“

Stichfrage:

Falls beide Bürgerentscheide einander ausschließend eine Mehrheit erhalten:

Welcher Bürgerentscheid soll dann gelten?

Sind Sie für Windräder 
in Ilmmünster?

  Ja            Nein

  Ratsbegehren                   Bürgerbegehren

  Ja            Nein

Sind sie dafür, dass
die Gemeinde Ilmmünster alle tat- 

sächlich möglichen und rechtlich 

zulässigen Maßnahmen gegen die 

Errichtung von einem und 
mehreren Windrädern/Windpark 

in der Gemeinde Ilmmünster 
ergreift?

Bürgerentscheid 2:
Bürgerbegehren

Sie haben hier eine Stimme
Sie haben hier eine Stimme

Sie haben hier eine Stimme

Stimmzettel für die Bürgerentscheide

in Ilmmünster
am 10. Juli 2016


