
Verein ÄlpliGegenwind            Krinau, 16. März 2020 
 
Spendenaufruf: Projekt 3D-Visualisierungen 
Um unserem Anliegen noch mehr Gehör zu verschaffen, haben wir beschlossen, eigene qua-
litativ hochwertige 3D-Visualisierungen des geplanten Windparks Krinau bei Freie Landschaft 
Schweiz (Elias Meier) in Auftrag zu geben. Das Älpli-Gebiet mit den Windrädern soll in unserem 
Sinn wirkungsvoll und spektakulär ins Bild gesetzt werden (-> Aufzeigen der auch vom aktuel-
len ENHK-Gutachten festgestellten Landschaftsverschandelung und schweren Beeinträchti-
gung des BLN-Gebiets). Als Grundlage dafür benötigen wir zuerst qualitativ hochwertige Foto-
aufnahmen des Gebiets aus verschiedensten interessanten Perspektiven. Mit dem Bildmate-
rial wird dann Elias Meier 3D-Visualisierungen realisieren.  

Wir haben uns nach reiflicher Überlegung und aufgrund bisheriger Erfahrungen zur Produk-
tion des benötigten Bildmaterials für eine professionelle Lösung entschieden (eine Offerte ei-
nes professionellen Fotografen aus der Region liegt vor). Leider ist das alles nicht gratis zu 
haben. Es sind so aber eindrückliche Ergebnisse zu erwarten, die mit Sicherheit weit über Kri-
nau und das Toggenburg hinaus Beachtung finden werden. Die 3D-Visualisierungen werden 
sicher bereits einzeln betrachtet eindrücklich und aussagekräftig erscheinen, ihre ganze Wir-
kung entfalten werden sie jedoch erst dann, wenn sie auch zu einem Video zusammengestellt 
und geschnitten (vgl. Link unten) und zusätzlich mit Kurzkommentaren und der passenden 
Musik unterlegt und dann in die sozialen Medien eingespeist sowie natürlich auf unserer 
Homepage aufgeschaltet werden.  

Wir werden Euch diese Ergebnisse an einer nächsten Info-Veranstaltung öffentlichkeitswirk-
sam präsentieren! Die Umsetzung dieses Projektes wird uns ähnlich viel kosten wie die beiden 
Gutachten, die wir 2019 in Auftrag gegeben hatten.  

Im Moment können wir uns die Ausgabe einer solchen Summe nicht leisten, da wir auch für 
andere wichtige Aufgaben Geld einsetzen müssen. Wir können dieses Projekt somit nur reali-
sieren, wenn wir genügend Spendengelder dafür erhalten. Falls auch ihr das Projekt sinnvoll 
findet, bitten wir euch um eine Spende auf unser Konto: Raiffeisenbank Mittleres Toggen-
burg, 9630 Wattwil PC 90-2722-7 / IBAN CH90 8131 7000 0057 6112 1. Wir benötigen eine 
Gesamtsumme von ca. CHF 5'000.00. Falls weniger Spendengelder eingehen, würden wir auf 
eine reduzierte Variante mit weniger Fotos gehen. 

Damit Ihr Euch eine Vorstellung machen könnt, was zu erwarten ist, verweisen wir auf: 
https://www.windparks.ch/. Schaut Euch dort z.B. die bereits realisierten Visualisierungen 
vom Grenchenberg, Niedehorn oder Provence (ob dem Neuenburgersee, Nähe Creux du Van) 
an!  

Aus Gründen der Transparenz möchten hier gleichzeitig darauf hinweisen, dass im Falle recht-
licher Auseinandersetzungen bei unserem Kampf gegen den Windpark für Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten – auch wenn es momentan noch offen ist, ob es tatsächlich so weit 
kommt – in Zukunft weitere Spendengelder benötigt werden. 
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