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Liebe Mitglieder, Unterstützer und Freunde der IHO,        Waldbrunn, 23.12.2016 
 
wir wünschen Ihnen - im Namen der IHO - besinnliche Weihnachtstage.  
 
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie mit uns den langen und steinigen Weg gehen, den 
wir zur Bewahrung der Landschaft und Lebensräume unserer Heimat vor über drei 
Jahren aufgenommen haben. 
 
Zum Vorhaben "Windpark Markgrafenwald" unweit des Katzenbuckels, der höchsten 
Erhebung des Odenwaldes, konnten wir in dieser langen Zeit Maßgebliches in die Wege 
leiten. Für das Jahr 2016 sehen wir unsere wichtigsten Aktivitäten und Erfolge 
 
* in der Erarbeitung einer 99-seitigen IHO-Stellungnahme in enger Kooperation mit der 
Kanzlei Baumann-Rechtsanwälte und - im Vorfeld des zunächst terminierten und aufwändig 
organisierten Erörterungstermins - deren Vorlage bei den Genehmigungsbehörden; 
 
* in der mit unserem Wirken einher gehende Überzeugungsarbeit, die schließlich - im 
Frühjahr und Sommer 2016 - dazu geführt hat, dass wir sowohl die Genehmigungsbehörde 
als auch die Mehrheit der Gemeinderäte für unsere fachlich-rechtlich fundierte Positionierung 
gewinnen konnten. 
 
Viele weitere Ereignisse und Aktivitäten dieses, nun zu Ende gehenden Jahres 2016 bitten 
wir Sie auf unserer IHO-Website www.hoher-odenwald.de nachzulesen.  
 
Noch immer ist unser "Schwarzstorch-Land" im Gebiet des Wald-Bach-Ökosystems 
zwischen den FFH-Fließgewässern Höllbach und Reisenbach - angeordnet zwischen 
zahlreichen Ortsteilen Waldbrunns, Mudaus und Eberbachs - noch nicht mit einer 
(artenschutz)rechtsverbindlichen Entscheidung geschützt. Nach wie vor arbeiten wir 
beharrlich daran, unterstützt von engagierten Mitarbeitenden sowie großzügigen Spendern 
und Förderern unserer gemeinsamen Ziele.  
 
Bleiben Sie uns auch im kommenden Jahr 2017 treu auf diesem Weg, denn nur 
gemeinsam können wir gegen Natur verachtende "Horizontbeschränkung" vorgehen. 
 
Auch in vielen anderen Teilräumen des südlichen Odenwaldes "brennt" es. Teils liegen ganz 
ähnliche artenschutzrechtliche Konflikte vor wie am projektierten Standort "Markgrafenwald". 
Daher wurde die IHO im Jahr 2016 auch mit fachlich-rechtlichen Stellungnahmen am 
Stillfüssel (im Eiterbachtal, Wald-Michelbach) und am Greiner Eck aktiv, wo zahlreiche 
Menschen ebenso engagiert für den Erhalt der Natur und Landschaft eintreten wie wir.  
 
Die IHO reift immer mehr zu einer länderübergreifenden Umweltvereinigung mit regionalem 
Schwerpunkt heran und wir freuen uns, mittlerweile weitere Mitglieder in mehreren 
Landkreisen des Odenwaldes - und teils noch darüber hinaus - begrüßen zu dürfen. 
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Es gibt auch im kommenden Jahr 2017 noch sehr viel für uns zu tun und es ist und bleibt 
wichtig für unsere gemeinsame Arbeit, dass wir SIE als Freund und Unterstützer an unserer 
Seite haben.  
 
Frieden auf der Welt geht einher mit einem respektvollen, toleranten und achtsamen 
Zusammenleben sowohl der Menschen untereinander als auch von Mensch und Tier in 
unseren gemeinsamen Lebensräumen auf diesem wunderbaren Planeten Erde.  
 
In diesem Sinne wünscht die IHO ein friedvolles Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, 
glückliches Jahr 2017.  
 
         
Michael Hahl M.A., Geograph  Dr. med. Dorothea Fuckert 
1. Vorsitzender     2. Vorsitzende  
 
 

 
 
 
Zu Mitgliedschaft und Spenden an unseren gemeinnützigen Verein schauen Sie bitte auf die 
IHO-Homepage unter: http://www.hoher-odenwald.de/mitgliedschaft-
spenden/mitgliedschaften-spenden/ 
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