Viel Wind um Energiewende!
Was
spricht
nun
Windenergieanlagen:

für,

was

gegen

Pro:
·

·
·
·

Keine
Form
der
Energiegewinnung
verbraucht so wenig Raum wie die
Windenergie.
Die Windkraft ist günstig und reichlich
vorhanden, sauber und erneuerbar.
Kein Ausstoß von Schadstoffen.
Günstige
und
schnelle
Energieamortisationszeit (4 bis 10 Monate)

Contra:

·
·

2009

2008

2007

2006

·

Der
Wind
ist
keine
zuverlässige
Energiequelle. Er ist nicht immer in der
richtigen Stärke vorhanden.
Schattenwurf der Rotorblätter, ebenso der
Discoeffekt (Sonnenstrahlen brechen sich
auf den Rotorblättern)
Negative Entwicklung der Immobilienpreise
in der näheren Umgebung
Kollision mit dem Artenschutz (Vögel,
Fledermäuse und Insekten)
2005

·

Was sagen die Umweltverbände
NABU:
Um die Gefahren für Vögel durch den Ausbau der
Windenergie in Deutschland zu reduzieren, ist eine
übergeordnete räumliche Steuerung durch
ökologische Ausschluss- und Abstandskriterien
zwingend erforderlich. Grundsätzlich sollten alle
europäischen Vogelschutzgebiete, aber auch
großräumige Flächen in Regionen wie dem
Nordwestdeutschen
Tiefland
oder
den
Mittelgebirgen, in denen zahlreiche Vögel brüten
oder auf ihrem Zug rasten, weitgehend von
Windenergieanlagen frei gehalten werden.
www.nabu.de

BUND:
Ein Bürgerwindpark und andere Energieprojekte in
Bürgerhand geben den Menschen vor Ort die
Möglichkeit, die Energiewende voranzubringen.
Doch befürworten kann der BUND sie nur, wenn
die Belange der Anwohner und der Natur
bestmöglich berücksichtig werden und keinen
gravierenden Auswirkungen auf die Umgebung zu
befürchten sind. www.bund.de
Greenpeace:
Bei der Standortwahl für Windenergieanlagen sind
aber
nicht
nur
ökonomische,
sondern
insbesondere strenge ökologische Kriterien
anzulegen. Denn Windenergieanlagen bedeuten
immer einen Eingriff in die Umwelt und sollten
daher möglichst naturverträglich und unter
Berücksichtigung
von
Anwohnerinteressen
errichtet werden. Aus diesem Grund ist es
notwendig, sensible Naturräume ganz oder
teilweise
von
der
Nutzung
mit
Windenergieanlagen auszuschließen.
www.Greenpeace.de
Unser Standpunkt:
Es ist nicht einfach eine Abwägung zwischen
Klimaschutz und Artenschutz/Naturschutz und
Anwohnerinteressen zu realisieren. Hierzu bedarf
es eines besonderen Fingerspitzengefühls und
Sachverstands. Ob und wenn, wo in Nümbrecht
Windenergieanlagen entstehen können, ist offen.
Ja, wir brauchen erneuerbare Energien, auch in
Nümbrecht. Aber welche? Vielleicht liegt aber die
Lösung im Kleinen, in den Dezentralen Ansätzen?
Eins ist gewiss, energiepolitisch wird sich
grundsätzliches ändern. So oder so. Mischen Sie
sich ein!
Anmerkungen und Anregungen gerne an:
info@spd-nuembrecht.de
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