Windkraft mit Abstand und Anstand: Konkret bedeutet das für uns:
Windkraftanlagen nur wenn der Abstand zu den Anwohnern „stimmt“, 1000 m sind zu
wenig – wir fordern das 10-fache der Bauhöhe!!
Die UWG –Neunkirchen befürwortet einen sinnvollen Ausbau erneuerbarer
Energien, fordert aber Regeln ein, die das Wohl von Mensch und Natur in den
Mittelpunkt stellt.
Vorwiegend wir Bürger bringen uns mit mehr als 20 Mrd. €/Jahr für die
Energieumlage ein. Wir können berechtigt einfordern, dass maßvoll mit
unserem reizvollen Orts- und Landschaftsbild, unserer intakten Natur und nicht
zuletzt, mit unserem gesundheitlichen Wohl und dem Werterhalt unserer
Immobilien umgegangen wird. Mit unserer Forderung der Einhaltung von
Mindestabständen zwischen WKA und Wohnsiedlungen in 10-facher Entfernung zur
Bauhöhe stehen wir nicht alleine.
Ohne die Basis – ausreichender Netzausbau und Speichertechnologie – ist der
forcierte Bau von Windkraftanlagen nicht nachvollziehbar und völlig übereilt
und die Energiewende in Frage zu stellen!!
Energiewende heißt nicht:
•

mit erneuerbaren Energien noch mehr Strom produzieren, der immer noch
nicht ergiebig gespeichert werden kann!!

•

Noch mehr Windparks bauen, die sich nur durch Subventionen einigermaßen
rechnen!!

•

Die gleichen Fehler immer wieder zu machen!

Energiewende heißt:
•

Energiesparen und vorhandene Energiequellen intelligent miteinander zu
kombinieren und neue zu erschließen, um langfristig eine nachhaltige
Energieversorgung zu haben. Gerade Energieeinsparung muss viel mehr
zum Thema werden. Jedes KW was nicht verbraucht wird, muss auch
nicht hergestellt werden.

Die UWG fordert
•

Schutz von Wohngebieten gegen Lärm, Schattenwurf

•

Sicherung der Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere
und Pflanzen.

•

Minimierung von Natureingriffen z.B. bei Standortwahl und Erschließung

•

ein technisches Gesamtkonzept zur Energiewende - statt unkontrollierten
Wildwuchs der Windkraftindustrie

•
•
•

Bürgerbeteiligung beim Neubau von Windkraftanlagen·
ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Energieversorgung
eine Standortauswahl, die sich in erster Linie am Energieertrag und nicht am
Profit orientiert! ·

•

wirksame Konzepte zur Energieeinsparung

