SPENDENAUFRUF
Liebe Interessierte, Unterstützer und Mitstreiter,
die Stadtverordnetenversammlung von Taunusstein hat am 18. April
beschlossen, aus dem Projekt Taunuswind auszusteigen und sich künftig dafür
einzusetzen, den Taunuskamm vor jeglicher industriellen Nutzung zu
bewahren. Dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist, ist zum großen Teil
dem Verein Rettet den Taunuskamm zu verdanken, der es in kurzer Zeit
geschafft hat, Politiker und Bürger zu informieren und davon zu überzeugen,
dass 200 Meter hohe Windräder auf unserem Taunuskamm nichts verloren
haben.
Trotz des unermüdlichen ehrenamtlichen Engagements vieler Helferinnen und
Helfer in den letzten Wochen, teilweise an sieben Tagen in der Woche bis in die
Nacht hinein, konnte nicht alles kostendeckend organisiert werden.
Dank Ihrer Spenden war es uns z.B. möglich ca. 150.000 Flyer zu verteilen,
realistische Panoramabilder des Taunuskamms erstellen zu lassen und eine
große
Anzeige
im
Wiesbadener
Kurier
zu
schalten.
Des weiteren haben wir gemeinsam mit einer renommierten Anwaltskanzlei
eine Broschüre Das Naherholungsgebiet Taunuskamm erarbeitet und
professionell grafisch gestalten lassen, die am vergangenen Wochenende an
die Stadtverordneten von Taunusstein verteilt wurde.
Im nächsten Schritt soll diese Publikation auch den Stadtverordneten von
Wiesbaden, Niedernhausen und Schlangenbad zur Verfügung gestellt werden.
Ziel ist es, mit möglichst vielen Taunusgemeinden einen Antrag beim
Regierungspräsidium Darmstadt einzureichen, um den Taunuskamm als
“Regionalen Grünzug“ auszuweisen. Dieser „Regionale Grünzug“ hat eine
höhere Wertigkeit als ein normales Naturschutzgebiet und würde dazu führen,
dass eine industrielle Nutzung dort für immer ausgeschlossen wäre. (Die
Broschüre finden Sie auf der Homepage www.rettet-den-taunuskamm.de)
Für dieses Projekt sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Daher bitten wir Sie sehr
herzlich darum, den Verein finanziell zu unterstützen.
Spendenkonto
Kontoinhaber: Rettet den Taunuskamm e.V.
Kontonummer: 352762991
Bankleitzahl: 51050015
Bankinstitut: Naspa Nassauische Sparkasse Idstein
IBAN: DE48 5105 0015 0352 7629 91
BIC: NASSDE55
Die Informationen zur Spendenmöglichkeit, auch via Paypal, finden Sie
ebenfalls auf unserer Homepage.
Unserem Verein wurde die Gemeinnützigkeit inzwischen bescheinigt, so dass
Sie eine Spendenquittung erhalten können.
Herzlichen Dank,
Ihr Verein Rettet den Taunuskamm

