Wald darf nicht zerstört werden
Meinung zum Thema
„ Energiewende":
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bung allei11 schon der Bau von
U1l1gchuJ1gssrraß.cn ei11_, die
zun1 ·reil auch auf Höhen ver·
IJufen, i.vobei die Natur e l1 beDie Diskussionen zur Bereit·
stelh.mg von \'orra11gflächer1 ztir reits ven111staltet ist u11d <lesErrichtLu1g vo11 \\linde11ergiel1alb den Bau von \i\tindrädern
A11lagc11irn J1cssischen Bergaucl1 noch vertragen kön11te.
lan<.I nel11nen kein En<.le. \Varu111 ist das so?
Wald zählt auch zu den
Es ist sicl1cr ein großer U11terZukunftstechnologien
schied. ob \\lindräder im \\fat·
renn1eer und in der deutschen
Dcr\i\'ald zählt genauso wie
Tierebene erricl1let \\ erden
die Wi11de11ergie ZLt (.Len 2'.1·
oder i11 Hessen. Dort bläst der
kunftstechnologie11. bei der
\r\lind ungcl1indert kJ•l:lftig, \vlih- t\blösung,ro11 KohJc und 1\ton1rend es bei t111s tneisl httte LüJl· strom. rvtan kann 11jcJ1t anders,
cl1e11 sil1d (n1a11chn1al auch ein- als hier die El1t.cocheidu11ge11
n1aJ ~ftiger) . Oieses hat z11r
des Regien1ngspräsi(.lenten zttFolge. dass man hier die höchs- 1nindest mit Kopfschiitteln zur
rcn Be rgkuppen zur Aufstell1111g Kcr1ntnis zu nel11nen oder rnit
anstrebt.
\!\/iderstan(l zu be-gegr1en.
Genau h ier liegt der Screit·
A11 der Stelle sollte inan kripur1kt. \ rVart1111 ist 111an der f\+fci- tischer einsetzen. Ist es wirknung, dass diese höchsten
lieh so und \l\1er iibernimmt
Punkte nur i111\ Vald zu fi11den
d ie Kosten, dass IOO·proze11ti·
sind? Gibt es nicht genug hohe
ge Ersat:t..aufforstLtngen stattfinPu11kte, die nicht i1n \.Yald lie·
den? \~as \Vill nlan der ßevölke·
gen. 1:un1al clic l löhe dcr\ rViJ1d- ru11g \'Crsprcc11c1\, i.venJl l00räder stält(.Lig zttnirnmt ttn(l (.la- bis 200-jährige Buchen dem
\'Yindradbau \Veicl1en n1üssen
n1it auch die \i\'indausbeute i11
i 111n1er größerc11 1töhe11 St<1tcLu1d de-r Bestantl ntlt Sicherl1eit
findet 1
njcht schon in 30 Jahren aus·
f\<fir fallen in näcl1ster Umgegeglichen ist.
1

Die Photosynthese ün Chlorophyll der 6mrrer der Laubbäu-

rne tut(( in <.len Na(leln der Na delbäun1e \'lird auch in Zuku11ft
eine \Vichdgc Rolle bei der Rekämpfu11g der Erder\vär1nt1ng
spielen. J·Iier \Vird Lichtenergie

in ct1ernische E11ergie urnge\\•andelt aus energiearmen or·
ganiscl1c11 StofTe11 Kohlensroffdioxyd (C02) aus der Luft und
\Vasser zu energiereicl1en orga·
niscl1e11 \tcrbil1dungc11 (J>ri111är
Kohlenhydrate) unte r Freisetzung von Sauerstoff.
Dieser \torgar1g ist filr Lebev.·esen (auch für den f\1ensche11)
von ßcdeutu11g, da sie der
Nahrttr1g Ltnd atich der aerobe11
At1nung dienen.
Atts (.(ein Satterstorr e nlSlehl
außerden1 die schlitzende
Ozonschicht der Erdan"'!\OSphli·
re. Darnit sollte man nicht diebenötigte und \\richtige Assilnilatio11 der grll11cn Ptla11zcn der
mittelfristigen GC\\rinnt1ng \'On
Stron1aus Windenergie opfern.
Bei(.fes brnLtche11 i.vir!
Der \.Yald darf nicht zerstört
\YCrden!
Manfred Bartelmess.
Marburg

