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Nachricht drucken

Von gold***@***.de an mich Vor 2 Tagen

Sehr geehrter Damen und Herren,
ich habe über das Radio und aus der Presse über Ihre Arbeit gegen die Windkraftanlagen erfahren.
Ich selbst wohne in Zeesen und finde die Errichtung eigentlich positiv.
Sicher wird dem Projekt Wald zum Opfer fallen, aber dass ist allemal verträglicher als ein undichtes
Atomkraftwerk oder eine neuerliche Ölkatastrophe. Wir alle benötigen Energie und das Engagement
für eine saubere Energie via Windkraft ist doch eine optimale Lösung.
Ich denke wenn man weniger gegen die Projekte vorgeht, sondern konstruktiv bei der Um-und
Neugestaltung mitwirkt kann man auch aus dem Waldverlust, ein Optimum als Effizienz herausholen.
Mich würde einmal interessieren, welche Vorschläge von Ihrer Initiative schon gemacht worden sind,
um nach der Errichtung des Windparks die Region wieder ausgleichend aufzuwerten. Ich denke
einmal die Investoren sind sicher bereit großzügig Alternativen zu schaffen. Der Wald als Nadelwald
in Brandenburg ist ja sowieso im Umbruch zum Mischwald und was wäre schöner, als einer der
ersten schon in wenigen Jahren neu geschaffene Wälder in der Umgebung zu haben.
Vielleicht sollte das Motto nicht lauten „Weg damit“ sondern, wie kann man aus einer
Zukunftstechnologie für sich selbst und seine Heimat das Beste herausholen.
Was ich noch mal anmerken muß: Ich kenne einige Leute die in sich voll gegen die Errichtung des
Windparks ausgesprochen haben. Leider sind das die, die früh ihr Auto 10 min warmlaufen lassen
oder ihre Häuser mit tausenden Außenlampen bestücken (vor allem zu Weihnachten). Es sind die die
tausende Kilometer in den Urlaub fliegen und Autos fahren, die einen hohen Verbrauch haben und
damit auf Arbeit fahren, obwohl die Bahn definitiv auch gehen würde. Diese Punkte sind Faktoren die
mich immer wieder an der Ernsthaftigkeit der Gegner zweifeln lassen.
Fazit: Ich persönlich begrüße den Windparkt, wenn ausstreichend Ersatzmaßnahmen getroffen
werden, denn es wertet die Region auf.
Peter Gold***
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