
Schnöder Mammon ist das Zugpferd 
Ebenfalls zum Artikel von 
Katja Peters vom 13. März 
„ Energiewende ja, aber 

lieber woanders": 

Sehr geehrte Frau Peters, eine 
objektive Berich1ers1anung 
sieh! meines Erach1ens anders 
aus. Sie beginnen schon mit 
dem Sankt Florians Prinzip 
in der Überschrift und lassen 
Bor1shausen als auch be1eilig-
1en Or1 außen vor. 

Wie sieht der persönliche 
Einsatz zum Klimaschutz jedes 
Einzelnen aus? Dies wird im 
Artikel n ie angesprochen. 

Fakten s ind: 
1. Der Ortsbeirat Bortshau

sen hat im Jahre 2013 Einwän
de gegen d ie Planung von Wl<A 
im WaJd zwischen Borishau
sen/Rcmhausen und Wolfs. 
hausen e rhoben und hat im 

Februar 2018 in einer öffent
lichen Verans1aJrung sachlich 
und informaiiv über die Pläne 
des Projektierers, die recht· 
liehen GmndJagen (TRPE, Vor
ranggebiet) und die möglichen 
Folgen informiert. 

2. In seiner Si12ung vom 8. Au
gust 2018 hat sich der Orts
beirat Bortshausen gegen den 
Bau der WKA ausgesprochen 
und unterstütz! das Votum der 
Un1erzeichner der Umerschrif
tenliste beider Dörfer. 

3. Herr Schnell hat mir per
sönlich 2018 auf meinen Vor
wurf der unterlassenen Infor
m ation „seiner Bürger" im Vor
feld gesag1: „Häue mich jemand 
gefragt, dann hätte ich es ihm 
gesagt". 

Jetzt im Nachhinein alles 
schönzureden is1 eine bequeme 
Vorgehensweise. Wir1schaftli
che Interessen, also derschnö-

de Mammon, ist doch das Zug
pford auch hier. 

Man ist im Dorfnichtgene
rell gegen den Bau derWKA, 
jedoch sollte dies mit Sinn und 
Verstand geschehen. Es ist kon
traproduktiv und penrers für 
die Errichtung dieser über 240 
Meter hohen „Industrieanla
gen" (dreimaJ so hoch wie die 
Türme der Elisabech-Kirche) 
43 000 Quadratmeter intakten 
Buchenwald zu roden. 

Das Ergebnis vereinfachter 
Planungen des öffentlichen 
Dienstes auf Landesebene, 
hinter der sich jetzt die S1äd-
1e wegducken, beziehungswei
se ihrVorzeigewindkraftwerk 
aJs Alibi bauen möchten. Ganz. 
zu schweigen, welcher lndus
uieschron den Kindern und 
Enkeln in 15 bis 20 Jahren hin
lerlassen wird. 

Oie Stadl t\farburg wirb! für 

eine Bürgerbeteiligung und 
Mitspracherechte bei hevorsie
henden Projekten. Wo ist dieses 
Ansinnen hier zu entdecken, 
nicht gegen den erklärten 
Willen der Bevölkerung etwas 
durchzudrücken wie zum Bei
spiel das Logis1ikzen1rum in der 
Nachbargemeinde? 

Ich hätte auch nichls gegen 
autofreie Sonntage auf allen 
ßAß der BRD. Verbot von Billig
fliegern und Kreuzfahrtschiffen! 
Niemand redet vom Sparen! 

Es ist doch klar, dass das Wirt
schaftswachstum begrenzt wer
den muss, oder? 

Mir ist es auch egal, dass vie
le Grüne nicht mehr in meinem 
Geschäft einkaufen. Was gesagt 
werden m uss, das muss gesagt 
beziehungsweise veröffentlicht 
werden. 

Jorg Rekate, 
Bortshausen 


