Ausschlaggebende Gründe gegen die Errichtung von Windparks im Wald
Leider interessiert die Politik und deren Handlungsgehilfen unsere einzigartige
Naturlandschaft überhaupt nicht. Die Ineffizienz der Windmühlen, die bauliche
Naturkatastrophe und den verstärkten CO2 Ausstoß durch die “Standby‐Kraftwerke”, die
unsere Stromversorgung sichern, werden vollständig ignoriert. Und wir Menschen werden
definitiv nicht beachtet. Das Wildleben wird geopfert. Sinnvolle Alternativen werden
unterdrückt. Die Umwelt wird mit Füßen getreten. Nur schnelles Geld ist wichtig.
Was kannst Du machen?
Beteilige Dich an der Onlinepetition für den Erhalt unseres Naherholungsgebietes Korbach
sowie des Naturparks Diemelsee.
Oder, was noch?
Schreibe bitte bis zum 28.05.2015 an den Regierungspräsidenten in Kassel. Der RP ist die
Genehmigungsbehörde und sollte uns Bürgern dienen. Teile ihm Deine Beweggründe mit, die
für Dich wichtig sind, damit unsere Heimat so bleiben soll wie sie ist und nicht durch
Windkraftinvestoren zerstört wird.
Informiere die lokale Politik über Deine Meinung. Hier bieten sich Landrat und Bürgermeister
an. Der Landrat ist die höchste politische Instanz in Waldeck‐Frankenberg. Landrat und
Bürgermeister sollten die Meinung seiner Bürger repräsentieren.
Und sonst noch?
Die nächste Bundestagswahl ist voraussichtlich 2017, Landtagswahl Hessen 2018, die
Kreistage werden 2016 ersetzt und die Landratswahl ist noch in diesem Jahr 2015. Bitte geht
wählen, ignoriert nicht die fatalen Umweltzerstörungen durch Windparks, die mit Hilfe von
unseren “gewählten Volksvertretern” entstandenen sind. Die EEG‐Subventionsabgreifer und
die Einnahmen der Umsatzsteuer auf die EEG Abgaben vernichten unser Volksvermögen.
Denkt bitte daran wenn Ihr Euer nächstes Kreuz setzt. Umwelt‐ und Menschenschutz steht vor
Profitgier.
Wir wollen hier nicht langweilen, aber die Liste ist sehr lang
Außerdem sind wir Bürger die zweifelhaften Aussagen unserer Politiker gewöhnt:
‐ die Rente ist sicher
‐ die Wiedervereinigung von Deutschland kostet kein Geld
‐ die Liberalisierung des Energiemarktes macht Energie billiger
‐ “unter meiner Regierung wird es keine PKW Maut geben.....”
(ob wohl Frau Merkel jetzt zurücktritt?)
Uns sonst noch?
Warum haben unsere Politiker so eine Angst vor einer öffentlichen Diskussion und einem
Volksentscheid?
Warum wird die Bevölkerung in die Entscheidungsprozesse nicht mitgenommen?
Hochachtung vor dem Volksentscheid gegen Windkraftanlagen auf dem Taunuskamm.

