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Offener Brief an Gegenwind 
Kommentar zu 

,Gedanken und Informationen zur Energiewende und zur Kommunalwahl in Lohra' 

Liebe Aktivistinnen und Aktivisten von Gegenwind! 

Mit Erstaunen habe ich Ihre ,Gedanken' zur Energiewende gelesen und bin entsetzt über Ihre 
Verdrehungen und Falsch-Behauptungen. Dazu kann nicht geschwiegen werden. Leider kann ich 
auf dieser einen Seite nur zu einigen Ihrer Punkte Stellung beziehen. 

1. Schon in der Überschrift verwenden Sie einen Begriff, den es so eigentlich gar nicht gibt, der 
erfunden wurde, um negative Gefühle auszulösen: Da ist von , Windindustrie' im Wald die 
Red~. Die Autoindustrie stellt Autos her, die Elektrogeräteindustrie produziert z. B. 
Haushaltsgeräte. Windanlagen sind mitnichten ein Industriebetrieb im engeren Sinne des 
Produzierens; das allerdings soll uns mit Ihrer Wortwahl untergeschoben werden. 

2. 

3. 

Richtig ist: Windanlagen nutzen die natürliche Ressource Wind, um für uns Menschen 
wertvollen und unbedingt nötigen Strom in umweltverträglicher Weise zu erzeugen. 

Unter ,KLIMASCHUTZ' steht: ,Auf der Internetseite des Max-Planck-Instituts ist zu lesen: „In der 
Atmosphäre hat Alles mit Allem zu tun. Jedoch ist unsere Gesellschaft derart auf die 
Reduzierung von C02 aus der Atmosphäre fixiert, dass man den Gedanken an dieses 
physikalische Gesetz im Hinblick auf die Windenergie ausblendet hat. " ' 

Hier wird ein Zitat in unzulässiger Weise aus dem Zusammenhang gerissen. Die Leserinnen 
und Leser sollen glauben, auch der Nachsatz , Was also, wenn Windenergie nicht Teil der 
Lösung, sondern Teil des Problems ist?' sei ebenfalls eine Aussage der zitierten Quelle. Ich 
sehe in dieser Vorgehensweise eine bewusste Irreführung und Täuschung. 

Fakt ist: Wir müssen endlich aufhören, fossile Energieträger zur Stromerzeugung zu 
verbrennen, um unseren Kindern, Enkelinnen und Enkeln eine einigermaßen intakte Umwelt 
hinterlassen zu können. Windkraft stellt mit etwa der Hälfte den größten Anteil an der 
Nettostromerzeugung durch Erneuerbare Energiequellen dar. Dieser Anteil wird noch wachsen 
müssen, wenn uns künftig Wasserstoff in großem Stil als Energielieferant, als Stromspeicher 
und auch als Mobilitätsfaktor dienen soll. 

Es ist von DRAMATISCHEN KONSEQUENZEN' und von ,NATURZERSTÖRUNG' die Rede: 
,Mit jeder Windanlage kommen tausende Liter Gefahrstoffe in den Wald (Öle, Schmierstoffe, 
Kühlmittel, Zusätze) - eine große Gefahr für Boden und Grundwasser.' 

Fakt ist: „Jeder vollgetankte Traktor bringt potenziell mehr gefährliche Stoffe in den Wald als 
ein Windrad ... Für ein Windrad im Wald müssen im Schnitt 0,3 Hektar gerodet werden. Dafür 
werden immer Ausgleichsflächen, also neuer Wald, an anderer Stelle geschaffen", so das 
Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Infoblatt 
WINDENERGIE - MYTHEN & WAHRHEITEN. Echte NATURZERSTÖRUNG muss man 
allerdings im Wald rund um Lohra wegen Troc~enheit und B.or~enk~fe.rbef~lls in Fol~e des 
Klimawandels registrieren. Dagegen tragen. ~indanla.gen, ~1e Ja lediglich e1~e Waldanderung 
bewirken, entscheidend dazu bei, C02-Em1ss1onen einzudammen und damit Natur und Umwelt 
zu schützen statt zu vernichten. 

Wie können Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dazu beitragen, 
dass die Energiewende gelingt? 

Nutzen Sie bei der Kommunalwahl die Möglichkeiten des Kun:1ulierens und Pa~aschiere~s und . 
eben Sie bei allen Wahlen nur solchen Kandidatinn~n, Kand1d~ten un.d Part~1en Ihre Stimme, die 

;ich aktiv und ausdrücklich für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder einsetzen. 

0 kann im Klartext nur heißen: Einsatz für den Ausbau der Erneuerbaren 
aEs g"ien _ einschließlich des Ausbaues der Windenergie überall dort, 

ner . f"h' . t wo es sinnvoll und genehm1gungs a 19 1s . 
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