
Windkraft hat im Wald nichts verloren 
Meinung zum Artikel 
„Energiewende ja, aber 
lieber woanders" vom 13. 
März: 

Bereits die Oberschrift des Arti
kels ist in tendenziöser Manier 
abgefasst und schlicht unfair 
und unsachlich gegenüber der 
großen Mehrheit der Bewohner 
Ronhausens, die mit Fug und 
Re<:ht versuchen, ihr Eigentum 
und ihren Lebensraum gegen
über den gravierenden Auswir
kungen einer mittlerweile mehr 
als fragwürdigen Energiewen
de (mit ihren vielen ungelösten 
Problemen wie zum Beispiel 
der Speicherfrage) zu schützen. 

Der misslingende. freche 
Vergleich des Ortsvorstehers 
Schnell mic der Vermierung 
einer Garage. geht völlig an der 
Wirklichkeit vorbei, da eine Ga
rage weder vermutlich gesund-

heitsschädJichen lnfraschall 
emictien, noch die Immobilien
preise im Dorf um etwa 15 bis 20 
Prozent puneln lässt oder auch 
den nahen Wald als Erholungs
gebiet mit autobahnähnlichcn 
Zuwegungen für die. chwerlas
ter verschandelt - von den be
kannren Auswirkungen auf die 
1ier.vclt ganz zu schweigen. 

Die Windkraft hat im Wald 
schlicht nichts verloren! 

Aus diesem Grund kann die 
Bürgerinitiative mittler.veile 
auch auf die Unterstützung der 
renommierten Deutschen Wild
eier-Stiftung zählen, die sich 
schon seit geraumer Zeit mit ih
ren sachverst~indigen Experten 
mit diesem Thema auseinan
dersetzt. Letzter Schirmherr der 
Stiftung war übrigens der 2017 
verstorbene Alt Bundesprä
sident Roman Her.wg. 

Mit keiner Silbe wird außer· 
dem thematisiert, wie unge-

recht es eigentlich ist, dass ein 
paar Waldeigentümer sich das 
Geld von den Betreibern einste
cken und alle andern dann mit 
den Auswirkungen leben müs
sen! 

Insgesamc liegt hier meines 
Emchtens ein Paradebeispiel 
flir so genannten meinungsbil 
denden Gcsinnungsjournalis-

mus vor, der weiter polarisiert, 
was weder der angespannten 
Situation der Familien im Dorf, 
noch den tatsächlichen Abläu
fen und Umständen gerecht 
wird und es ist glasklar, mit wel
cher Seice sich die Autorin hier 
gemein macht. 

Franz Fischer, 
Marburg 

Windpark Schöneseiffen in Nordrhein-Westfalen auf einem Berg· 
rücken . Archivfoto Oliver Berg/dpa 


