Die Gemeinde Bosau liegt mitten im Herzen des Naturparks
Holsteinische Schweiz.
Hier wollten 2 betreiber, 1 davon ein international agierender, in
fachkreisen als „Heuschrecke“ bekannter Konzern,
5 fast 200 m hohe Windkraftanlagen bauen, hoch über dem großen
Plöner See, Tag und Nacht endlos weit viele Kilometer in der hügeligen
Landschaft sichtbar, im Zentrum der Sichtachse von Plöner Schloßberg
und Seepromenade und gerade mal gut 500 m entfernt vom nächsten
Wohnhaus und 800 m von unseren Dörfern.
Die Bosauer Bürger, die von den Plänen erfuhren, hielten erst einmal die
Klappe: man durfte ja nicht gegen die Energiewende sein- wir wollen ja
alle nicht zurück zur Atomkraft- und der Bürgermeister brauchte
dringend Geld für unsere millionenschwer in den roten Zahlen steckende
Gemeindekasse und dem Nachbarbauern, der immense Pachterträge
erhalten würde, musste man das ja auch gönnen.
Niemand wagte sich auszumalen, was 200 m hohe Industrieanlagen für
uns und für den Fremdenverkehr in unserer bislang so idyllischen,
unverbauten Landschaft bedeuten würden, für unsere Natur, für den
Zuzug junger Familien, für unsere Infrastruktur und den Wert unserer
Häuser. Niemand zweifelte an den Gutachten der Betreiber.
Und niemand traute sich zu sagen, dass es hier – unter dem
Deckmäntelchen des Klimaschutzes- mal wieder nur um die finanziellen
Interessen einiger weniger auf Kosten der Allgemeinheit geht.
Wirkliche Energiewende erfordert mehr, als einer Handvoll
Großinvestoren und ein paar Grundbsitzern den großen Reibach zu
versprechen.
Wirkliche Energiewende ist komplex, dezentral und intelligent vernetzt,
technisch und im Denken und Handeln. Die Natur macht es uns vor, wie
das geht.
Wirkliche Energiewende bedient keine Betreiber- und
Grundbesitzerinteressen, wirkliche Energiewende ist gut für alle.
Wirkliche Energiewende braucht engagierte Politiker, keine Ja- Sager.
Wirkliche Energiewende geht nur mit den Bürgern, nicht gegen sie.
Fernsehturmhohe, blinkende, surrende, rotierende WindkraftIndustrieanlagen gehören hier nicht her- haben in Naturlandschaften und
in der Nähe menschlicher Siedlungen nichts zu suchen.
Fernsehturmhohe, blinkende, surrende, rotierende WindkraftIndustrieanlagen in Naturlandschaften und in der Nähe menschlicher
Siedlungen
sind mit umweltverträglicher Energiepolitik nicht vereinbar!
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