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Neben der orangefarbenen Fläche unten rechts ist als weißes Rechteck der Ehrenfriedhof zu erkennen – Grün sind
die Vorrangflächen für Windenergie (Karte: Bürgerinitiative „Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het
Reichswald“ e.V.)
Wald opfern, um die ökologische Energiewende voranzutreiben. Kranenburg macht es bereits vor, Kleve hat nun
im Entwurf des neuen Flächennutzungsplans (FNP; Bürger können noch bis zum 31. August Eingaben machen)
nachgelegt und weist ebenfalls Flächen für Windenergie aus, die mitten im Reichswald liegen. Die oben
abgebildete Karte macht deutlich, welches Ausmaß diese Eingriffe haben. Kranenburg attackiert die Waldflächen
im Südwesten (die grüne Fläche unten links auf der Karte), Kleve die westlich von Materborn und Reichswalde
(die restlichen grünen Flächen).
Bekanntlich hat sich die Stadt Kleve bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans sehr um Transparenz und
Bürgerbeteiligung bemüht – doch ausgerechnet dieses zentrale Thema, das ein einzigartiges Waldgebiet
möglicherweise für Generationen zumindest beeinträchtigen wird, spielte in den ersten Beratungen und
Bürgerrunden keine Rolle. Thomas Velten, ehemaliger Vorsitzender der Klever Grünen und nun engagierter
Gegner der Großwindanlagen im Reichswald, hat recherchiert, wie die überraschende Wendung erfolgte.
Er schreibt:
„Am 23.06.2015 stellte die Stadt Kleve den überarbeiteten Entwurf des FNP auf einer Pressekonferenz vor. Im
ersten Entwurf des FNP, der mit großer Bürgerbeteiligung beraten wurde, war das Thema Windkraft von völlig
untergeordneter Bedeutung. Nachrichtlich waren nur die bereits vorhanden WEAs aufgenommen worden, die
völlig ohne Konflikte in der Bevölkerung errichtet worden waren. Nun taucht das Thema in geballter Form auf.
Gleich zehn Flächen, zusammengefasst zu drei sog. Konzentrationszonen von rund 200 ha (also rund 400
Fußballfeldern), sollen als Vorrangzonen ausgewiesen werden – ausgerechnet mitten im Reichswald.
Warum so plötzlich, nachdem der Neuentwurf des FNP seit mehreren Jahren ausführlich diskutiert wird? Muss
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man vermuten, dass die Urlaubszeit genutzt werden soll, um alles unter Dach und Fach zu bringen? Kein faires
und nachvollziehbares Verfahren!
Ich bin kein Gegner der Windkraft. Im Gegenteil. Als langjähriger Mitglied der BI Stop Kalkar (Mitglied der
Demoleitung 1982), der Prozessgruppe Schneller Brüter, der Initiative „Kinder von Tschernobyl“ und des
Niederrheinischen Vereins für Umwelt und Energie habe ich mich immer für regenerative Energien eingesetzt!
Die derzeitige Standortplanung im FNP aber halte ich für verfehlt. Ich wehre mich dagegen, dass der Wald,
gemeinhin als Inbegriff der Natur angesehen und tief im Seelenhaushalt der Menschen verwurzelt, so tiefe
Eingriffe erleiden soll. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass wertvolle Natur für Windräder, Zufahrtsstraßen
und Hochspannungsleitungen gerodet wird. Nicht jeder gute Zweck heiligt die Mittel!
Keine Energiewende auf Kosten des Waldes, der biologischen Vielfalt und des Artenschutzes! Ökostrom ist gut
und richtig. Aber es dürfen dafür nicht hektarweise Bäume gefällt werden!
Und in diesem Zusammenhang ist auch das Argument sehr schwach, dass ein ökologischer Ausgleich vorgesehen
ist. Ausgleichsflächen werden nicht ausgewiesen. Und an den gerodeten oder geschädigten Stellen würde es
Jahrzehnte dauern, bis der derzeitige Bewuchs erreicht ist. An vielen Stellen wird durch die Betonfundamente und
sonstigen Baumaßnahmen die Humusschicht vernichtet und Boden so verdichtet, dass auf lange Zeit nichts
nachwachsen kann.
Für die Bataver, die hier zur Zeit der Römer zwischen Kleve und Nimwegen lebten, war der Reichswald ein
Heiligtum. Sacrum nemus, der „Heilige Wald“, schreibt der berühmte Geschichtsschreiber Tacitus in seinen
Berichten (Werner Breuer, Der Reichswald, Boss Verlag 1985, S. 74).
Der Reichswald ist von immenser Bedeutung für Mensch und Natur. Er ist das größte zusammenhängende
Waldgebiet am Niederrhein und stellt eine einzigartige Ressource dar. Wald ist nicht nur Forstwirtschaft, sondern
Erholungs und Lebensraum, Kulturraum, Wildlebensraum und bietet Schutz für unsere Lebensgrundlage Wasser.
Das alles muss so erhalten bleiben.“
Weitere Infos finden sich auf der Seite: http://www.gegenwindreichswald.de/
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1. 46. Der Laie
Am 28. August 2015 um 01:20 Uhr

@43 Jürgen Böll
In Kleve mahlen die Mühlen etwas langsamer als an anderen Orten
http://www.rponline.de/nrw/staedte/kleve/klevesuchtwindradstandortaid1.2613911
Das die effizientesten WEA 200m hoch sein sollten wußte man auch schon im Jahre 2011,sogar höher wie
der Kölner Dom durfte es sein.
Jetzt läuft den Investoren einfach die Zeit davon,um die lukrativen Fördertöpfe voll ausschöpfen zu können.
Der Wink mit dem Zaunpfahl, wir beschäftigen auch heimische Handwerker ist schon toll.
Ausser Betonfundamente und Gräben für die Elektroleitungen ist kein Umsatz zu erwarten,oder stehen am
Lindchen immer nur aus versehen Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen die dort bei der Montage die
Strasse halbseitig sperren.
Es soll ja niemand daran gehindert werden das er jeden Tag klüger wird,aber auch Teilnehmer von
Zukunftswerkstätten sollten so langsam realisieren, das heute keiner mehr ins Zeitungsarchiv muß, um
frühere Aussagen überprüfen zu können.
2. 45. Peter Wanders
Am 27. August 2015 um 21:11 Uhr

DieWEA kamen in der ersten Offenlage des FNP nicht vor. Keinem einzigen Bürger und der Politik wurde
irgendetwas mitgeteilt über die Absicht WEAFlächen im FNP zu reservieren.
Und plötzlich stehen diese Flächen in der zweiten Offenlage einfach drin. Diesen Auftrag hat die
Verwaltung weder von der Politik noch als Antregung eines Bürgers bekommen.
Wer hat dem Zeichner des FNP den Auftrag gegeben, diese WEAFlächen im FNP zu reservieren.
Wenn man dies ganz einfach zusammen fasst, ist der Leiter der zuständigen Abteilung Herr Rauer.
Der läßt IndustriegländeWEAFlächen in den Plan zeichnen ohne mit auch nur einem Bürger und
Ratsmitglied über diese Absicht zu kommunizieren.
Und wer hat ihm die notwendigen Informationen gegeben?
Welche Flächen einfache Fichtenbestände haben und keinen Mischwald aufweisen, kann nur das Forstamt
verraten haben! Ausgerechnet das Forstamt! Nur dort dürfen WEAs entstehen.
Und wer hat dann so schön die Abstände zu den Wohngebieten ausgearbeitet?
Da war doch wohl ein potentieller Investor ganz fleissig und hat Rauers Abteilung die Zeichnungen
überreicht.
Und unsere Planungsabteilung in der Verwaltung trägt dies ohne Rücksprache mit den Bürgervertretern in
den FNPEntwurf ein.
Kann der Rat der Stadt Kleve bitte Herrn Rauer zur Verantwortung rufen und fragen, wie so etwas
geschehen kann.
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3. 44. Benno
Am 27. August 2015 um 21:01 Uhr

@ 43: wer sagt denn, dass die Planung doch nicht umsonst war?
Benno
4. 43. Jürgen Böll
Am 27. August 2015 um 19:41 Uhr

Nun könnte man Fragen war das Beschäftigungstherapie!
Aber es kommt doch nicht einfach ein Mitarbeiter der Behörde auf die Idee, ich mach das jetzt mal einfach
so. Da sind doch Abteilungsleiter und höhere Funktionen involviert die so ein Vorhaben besprechen und
auch absegnen. Das ksotet ja auch mal eben Steuergelder, die hier eigentlich verschleudert wurden.
5. 42. KlePeter
Am 27. August 2015 um 18:42 Uhr

@32. Jürgen Böll: Zitat aus der NRZVeröffentlichung der CDUPressemitteilung: „… eine Fläche, die an
der Grenze zur Gemeinde BedburgHau liegt, in der Nähe der Dr.EngelStraße, sowie ein Gelände hinter
dem Ehrenfriedhof an der Grunewaldstraße seien potenzielle Standorte …“
Und weiter vorne: „CDUFraktion Kleve einmütig: Keine Windräder in den Wald …“
Selten so eine widersprüchliche Aussagen gelesen. Entweder die CDU kennt sich nicht aus, oder sie wollen
dem Leser Sand in die Augen streuen. Wo liegen denn die genannten Flächen? Im Reichswald!
6. 41. laloba
Am 27. August 2015 um 16:33 Uhr

Kaum zu glauben, dass die Verwaltung an den Fakten vorbei drauf los plant …
7. 40. rd
Am 27. August 2015 um 16:08 Uhr

@all Die Idee, Konzentrationsflächen auszuweisen, erscheint ja zunächst einmal vernünftig, denn sonst
kann einem alles zugestellt werden. Als weitere Vorgabe wurde sogar der Abstand der Anlagen zur
Wohnbebauung von den geforderten 250 Metern auf das Doppelte heraufgesetzt – so weit, so gut. Dann
jedoch kam der Wald ins Spiel – keine gute Idee. Aber die Prozentmarke (23% Waldanteil in Kleve statt
mindestens 25, wie gefordert) scheint die Planungen ohnehin hinfällig zu machen.
8. 39. laloba
Am 27. August 2015 um 14:13 Uhr

@ Rainer Hermanns
Sie sind also der Meinung, dass „die Alten“ die falsche Meinung und nicht nur viel, sondern zu viel
Einfluss haben bzw. bekommen werden. Es sieht so aus, als fühlten Sie sich davon bedroht.
.
Dazu Folgendes:
– Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung im Rahmen der Gesetze.
– Kein Mensch kann was dafür, wie alt er ist, und wie viele es in seinem Alter noch gibt.
– Jeder Mensch hat das Recht, sich für seine Interessen, Bedürfnisse und Ansichten im Rahmen der Gesetze
einzusetzen.
– Auch ältere/alte Menschen haben das Recht auf Information.
– Ältere Menschen sind die am wenigsten homogene Gruppe in der Gesellschaft – das spiegelt sich auch in
Ansichten und Interessen.
Die BabyboomerGeneration halte ich für insgesamt fit, geistig flexibel, mit Blick für die
Gesamtgesellschaft.
„Die Alten“ ist ein Klischee, dass immer weniger taugt.
http://www.kleveblog.de/windkraftdiekartedesgrauens/#comments
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Und Sie, Rainer Hermanns, werden auch alt. Unaufhaltsam.
Und stellen Sie sich mal vor, da kommt irgendwann eine junge Generation, die sich noch wesentlich stärker
für Umwelt und Naturschutz engagiert, weil sie retten will, was noch zu retten ist? Halte ich nicht für
ausgeschlossen …
9. 38. laloba
Am 27. August 2015 um 13:40 Uhr

„Nach dem ersten Entwurf hatte die Stadtverwaltung nun die Aufgabe, die eingegangenen Stellungnahmen
auszuwerten und einen zweiten Entwurf vorzulegen“
Wer nicht möchte, dass die Verwaltung sagen kann, dass ja nicht viele Einwände von BürgerInnen
gekommen sind, hat die Möglichkeit, per (Muster)Brief oder Mail bis 31.08. eine Stellungnahme
abzugeben.
Das ist nur ein Schritt in dem ganzen Verfahren – aber eine Gelegenheit, die man nutzen kann.
10. 37. Thomas Velten
Am 27. August 2015 um 11:23 Uhr

Kleine Anmerkung: Der Rat der Stadt Kleve hat die Planungen für Windräder im Reichswald keinesfalls
genehmigt, wie Jürgen Böll annimmt. Der aktuell vorliegende Entwurf für den FNP (Flächennutzungsplan)
hat allein die Stadtverwaltung „erarbeitet“ und vorgestellt.
Seit Jahren wird der neue FNP für Kleve beraten. Nach dem ersten Entwurf hatte die Stadtverwaltung nun
die Aufgabe, die eingegangenen Stellungnahmen auszuwerten und einen zweiten Entwurf vorzulegen. Für
ihr Ziel, sogenannte „Konzentrationszonen“ für Windenergieanlagen im Klever Reichswald zu planen, ist
sie weder vom Rat noch von den Bürgern beauftragt worden. Es zeigt nur die Eigenmächtigkeit der
Verwaltung.
Es ist deshalb sehr lobenswert, dass nun die Fraktionen im Rat kritisch Stellung beziehen.
11. 36. jean baptiste
Am 27. August 2015 um 09:17 Uhr

@34 ,35 rd
ich komme jetzt echt nicht mehr mit.
Laut Herrn Gebing darf die Kommune nur dann WKA in den Wald stellen, wenn ihr wenigstens 25% des
Waldes gehören. Das ist in Kleve nicht der Fall.
Was soll dann all das Lamentieren von CDU und FDP , wenn es doch nicht erlaubt ist ?
12. 35. rd
Am 27. August 2015 um 08:27 Uhr

Die FDP teilt mit: Kleves FDPFraktionsvorsitzender Daniel Rütter bekräftigt die ablehnende Haltung
seiner Fraktion gegenüber der Ausweisung von Windenergiekonzentrationszonen im Klever Reichswald.
„Es ist absolut begrüßenswert, wenn sich nun immer mehr Bürger und Initiativen mit Einsprüchen gegen
die im Entwurf des neuen Flächennutzungsplans vorgesehenen Windräder im Reichswald wehren. Bis zum
31.August kann jeder Bürger von seinem Einspruchsrecht im Rahmen der Offenlage Gebrauch machen und
sollte dies auch tun.“, so Rütter.
Ursächlich sei aber hauptsächlich die durch den grünen Umweltminister Remmel vorangebrachte Politik
der Landesregierung in Düsseldorf, die diese skandalösen Planungen überhaupt erst möglich gemacht habe
und nun den Konflikt Windräder gegen Wälder in die Kommunen trage, so Rütter. Er verweist auf zwei
heftige Debatten, die im ersten Halbjahr 2015 im Düsseldorfer Landtag zur Windenergie geführt worden
sind. Darin habe die FDPLandtagsfraktion gefordert, Windenergieanlagen im Wald grundsätzlich zu
verbieten. „Wälder dürfen keine Standorte für Windkraftanlagen sein. Sie sind komplexe Ökosysteme und
Lebensraum für zahlreiche Tier und Pflanzenarten. Waldgebiete sind unverzichtbar für die Luftreinigung,
den Wasserhaushalt sowie die Bodenfruchtbarkeit und dienen als Ruhe und Erholungsräume“, erläutert
Rütter die Forderung der Liberalen. Um dann zu ergänzen: „Die Flächeninanspruchnahme pro Windrad
beträgt nach Berechnungen des Umweltbundesamtes bis zu 10 000 Quadratmeter. Dazu kommen Transport
http://www.kleveblog.de/windkraftdiekartedesgrauens/#comments
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und Wartungswege, für die mehrere Meter breite und hohe Schneisen in den Wald geschlagen werden
müssen.“
Dieser Vorschlag wurde aber, so Rütter, ebenso abgeschmettert wie eine verbindliche Abstandsregelung der
Windenergieanlagen zur Wohnbebauung. Rütter weiter: „Andere Bundesländer, wie Sachsen oder Bayern,
haben klare Regelungen. Mindestens 1000 Meter muss dort der Abstand zur Wohnbebauung betragen. Das
ist bürgerfreundlich und erhöht auch die Rechtssicherheit für mögliche Investoren.
13. 34. rd
Am 27. August 2015 um 08:25 Uhr

Die CDUFraktion teilt mit: »Die letzte Fraktionssitzung der CDU im Rat der Stadt Kleve am 25. August
2015 hatte vor allem den Entwurf des Flächennutzungsplanes zum Thema. Die Meinungsbildung in der
Fraktion zu den vorgesehenen Flächen im Reichswald auf Klever Stadtgebiet für Windkrafträder führte zu
einer klaren Ablehnung dieser Planungsflächen und dem Vorhaben an sich, im Wald überhaupt
Windkrafträder aufzustellen. Die ökologischen und speziell die eingeholten forstwirtschaftlichen Bedenken
gegen dieses Vorhaben haben die Mitglieder der Fraktion in ihrer Ablehnung bestärkt. Zur Abrundung des
Meinungsbildes lädt die Fraktion Mitglieder der Bürgerinitiative Gegenwind im Reichswald e.V. zu einem
Gedankenaustausch am 01.09.2015 in die Fraktion ein.«
14. 33. jean baptiste
Am 27. August 2015 um 08:18 Uhr

Interessante Informationen von Herrn Gebing ,“Nur Kommunen, deren Waldanteil an der Gesamtfläche
mehr als 25 Prozent beträgt, dürfen Anlagen in den Wald bauen. Kleve erfüllt diese Voraussetzung nicht.“
Dokumentiert das jetzt das fehlende Wissen und Können bei den doch nicht schlecht bezahlten Planern in
der Verwaltung? Wenn wir bunte Pläne ohne Bezug zur Machbarkeit haben wollen können wir auch einer
Kindergartengruppe Buntstifte in die Hand geben, die die Bildchen malen.
15. 32. Jürgen Böll
Am 27. August 2015 um 07:55 Uhr

Da fragt man sich doch wer nimmt hier wenn auf den Arm oder wie ist nun die Kehrtwende zu verstehen,
wenn der Rat der Stadt Kleve zuvor die Pläne für die Industriewindanlagen wohl genehmigt hatte.
Auf einmal lautet eine Bekanntgabe der Klever CDU zu dem Thema, „keine Windräder im Reichswald“.
Wird hier der aufkeimende Ummut der Bürger von Seiten der CDU nun noch schnell versucht zu
besänftigen bis nach der nun anstehenden Bürgermeisterwahl, um dem Kandidaten Janssen mögliche Steine
oder zur der Vorbeugung möglicher Stimmenverlusten, diese Probleme aus dem Weg zu räumen?
Wie glaubwürdig ist diese plötzliche Kehrtwende der CDU und damit auch die des Bürgermeister
Kandiaten Janssen und wer hatte die Pläne die nun laut CDU nicht ausgeführt werden sollen, den
letztendlich für gut befunden und genehmigt, wenn nicht die Ratsmehrheit also die beiden politsichen
Parteien CDU und Grüne in Kleve, die die Mehrheit im Stadtrat von Kleve haben.
„Zitat“:
CDUFraktion Kleve einmütig: Keine Windräder in den Wald
Es deutet einiges darauf hin, dass die Akten zu dem Vorgang „Windkraftanlagen im Klever Reichswald“
ein klassischer Fall fürs Archiv werden. Die Stadt Kleve hatte entdeckt, dass es im Reichswald Flächen
gibt, die sich potenziell für die Errichtung von Windrädern eignen. Bei der Vorstellung des Entwurfs für
den Flächennutzungsplan wurden diese Potenzialflächen präsentiert.
Die Klever CDUFraktion hat sich zu dem Thema auf ihrer jüngsten Sitzung eine Meinung gebildet:
„Windkraftanlagen im Reichswald lehnen wir ab“, sagte CDUFraktionschef Wolfgang Gebing. Außerdem,
so Gebing, habe das Projekt ohnehin keine Chance gehabt, realisiert zu werden: „Nur Kommunen, deren
Waldanteil an der Gesamtfläche mehr als 25 Prozent beträgt, dürfen Anlagen in den Wald bauen. Kleve
erfüllt diese Voraussetzung nicht.“ Als erheblichen Eingriff in den Forst wertet die CDU auch die
Maßnahmen, die getroffen werden, bevor die erste Anlage steht. So müssten befestigte Wege für den
Transport angelegt und Flächen abgeholzt werden, auf denen die Windräder stehen. Der Schutz der Natur
ist für die CDU von übergeordneter Bedeutung. „Der Wald dient der Erholung, und die wäre extrem
beeinträchtigt. Auch die Tierwelt würde Schaden nehmen“, sagt Gebing. Doch sind die Christdemokraten
http://www.kleveblog.de/windkraftdiekartedesgrauens/#comments
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nicht gegen alle von der Stadt vorgeschlagenen Gebiete, in denen Vorrangzonen ausgewiesen werden
könnten. Eine Fläche, die an der Grenze zur Gemeinde BedburgHau liegt, in der Nähe der Dr.Engel
Straße, sowie ein Gelände hinter dem Ehrenfriedhof an der Grunewaldstraße seien potenzielle Standorte,
die es zu überprüfen gelte, so Gebing. „Wir würden hier auch die geforderten Abstände zur Wohnbebauung
freiwillig vergrößern“, sagt der Christdemokrat.
Freiwillig will sich die CDUFraktion auch noch mit Mitgliedern der Bürgerinitiative „Gegenwind im
Reichswald“ treffen. Warum, wo man doch inhaltlich mit den Rettern des Waldes auf einer Wellenlänge
liegt? Es sind die Altlasten, die die CDU aufarbeiten will. „Nach der Kommunalwahl, die für uns nicht
erfolgreich ausgegangen ist, wollen wir uns den Bürgern verstärkt zuwenden“, sagt Gebing.
Der gute Vorsatz der CDU lautet nun: Sie werden von uns hören!
„Zitatende“
Quelle: Bericht WAZ
16. 31. Rainer Hermanns
Am 26. August 2015 um 20:41 Uhr

Hallo, meld mich nochmal, aber nur sehr ungern. @14 Was in Gottesdienst Namen ist eine „ökologische
Energiewende“ in einem Industriestaat? Die Industrie will an der Wende verdienen. Kein Deut Energie ist
hier in D eingespart worden seit dieser Schlachtruferei. ChemtrailSchwachmaten argumentieren m.E.
manchmal ähnlich. Windräder längs Autobahnen wären viel zu gefährlich, für diese Dinger braucht man
viel zu viel Platz. Zu meiner Bemerkung „Alte werden immer mehr entscheiden“ steh ich. Glaubt einer dat
die scheinbar so notwendige NordSüdStromtrasse jemals gebaut wird? (Ich sag nur: Elektrosmog). Und
die Elektrosmog und Chemtrailer werden älter und gehen in Rente, haben Zeit, eine
Ruheständlergeneration die weiß was Internet ist. https://m.youtube.com/watch?v=Ygy7UDADXDg
17. 30. Der Laie
Am 26. August 2015 um 14:39 Uhr

Dann kann ja demnächst der Beitrag hier ergänzt werden:
http://www.klevetourismus.de/reisefuehrer/naturinkleve/reichswaldrundumkleve.html
um den Hinweis: Wenn sie dann einmal eine Rastpause einlegen und sich aus dem Inhalt ihres Rucksackes
bedienen,genießen sie das sonorige summen und den Schattenwurf unserer ökologischen
Jahrhundertbauwerke.
In den Wintermonaten sollten sie wegen des möglichen Eiswurfes unsere WEA großräumig umgehen,oder
die entsprechenden Jagen nur mit Schutzhelm betreten.
Sollten sie auf ihrer Wanderung heimische Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung vermissen,empfehlen
wir ihnen einen Besuch unseres Tiergartens,die Öffnungszeiten können sie der HP des Tiergartens
entnehmen.
@Benno
Es ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar wie man mit einem normalen Menschenverstand freiwillig eine
touristische Attraktion selbst zerstören will, jetzt aber schon über rückläufige Übernachtungszahlen
jammert.
Es ist wirklich schade das die Volksvertreter aus ideologischen Gründen,Sachargumenten gegenüber so
wenig
aufgeschlossen sind.
Hier geht es nicht um die Farbe eines Hemdes das man bei nichtgefallen in den Altkleidersack
steckt,sondern um eine für Jahrzehnte unumkehrbare Entscheidung.
Braucht Kleve eigentlich jährlich Bürgerinitiativen,bevor Kommunalpolitiker dem Bürger auch mal
zuhören.
18. 29. laloba
Am 26. August 2015 um 13:07 Uhr

… insofern, DoornroosjeKleve;), gehen die Vermutungen schon in die richtige Richtung …
19. 28. laloba
Am 26. August 2015 um 12:46 Uhr

@22 DoornroosjeKleve;)
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Die Windkraftanlagen, die im Reichswald geplant sind, sind nicht vergleichbar mit den Windrädern
zwischen Hau und Uedem. Es handelt sich um Industrieanlagen, die außerdem mit einer Gesamthöhe von
200 Metern ungleich höher sind. Wer von einem Windpark im Reichswald spricht, verharmlost, dass es
sich um Industriezonen handelt.
20. 27. otto
Am 26. August 2015 um 12:11 Uhr

@ Benno,
wenn ich das wüsste, bliebe einem so manche Enttäuschung erspart. Hinzu kommt, dass immer wieder
festgestellt werden kann, dass in Interviews vorsätzlich die Wahrheit verschwiegen wird und Probleme
herunter geredet werden.
Nur in seinem eigenen Umfeld kann man daran arbeiten, kein institutionelles Opfer zu werden. Schwächer
wird man dadurch nicht, im Gegenteil, dafür aber oft als eigenbrötlerisch bezeichnet !
21. 26. Benno
Am 26. August 2015 um 09:09 Uhr

Aber Otto, wie soll sich der Bürger dieser Vetternwitschaft entgegenstellen?
Je mehr ich mich mit der „Demokartie“ beschäftige, desto mehr zweifel ich an dieser. Wie kann es sein,
dass ein Minister, seinen Mitarbeitern einen Maulkorb verspasst?
Was sind das mittlerweile für politische Zügellosigkeiten, den Bürgerwillen so zu missachten
(Minoplatzbebauung, Rathausklinker, nun Strom aus dem Reichswald).
Wie soll ich meinem Sohn, der das erste mal zur Wahl gehen darf, erklären, dass es WICHTIG ist, wählen
zu gehen?
Ich kann Ihm wohl schlecht sagen, dass es zumindest Kleve der Keim der Bananenrepublik ist, und eben
diese Politiker dieser „Republik“ anscheinend jeden morgen an einem Zombie vorbeilaufen.
Benno
22. 25. otto
Am 26. August 2015 um 06:50 Uhr

@ 23 Papuzil,
die zwingende Notwendigkeit auf einen Klarnamen zu verzichten ergibt sich z.B. aus deinem Post. Nur so
kommen Informationen an die Öffentlichkeit, die schockieren
Der Versuch objektiv zu schreiben scheitert schon durch das Entstehen der persönlichen Meinung, die
immer subjektiv gefärbt ist.
Anders kann es mit dem Austausch von Fakten aussehen, wie im Augenblick zwischen P.W. und Dir.
Deine
Informationen sind so erschreckend, dass es einem die Sprache verschlägt. Ich kann nur wiederholen:
ideologisch gefärbte Vorgehensweise des BUND, zu Lasten von Natur und Lansdchaft, gibt es noch etwas
Verlogeneres?
Das Ortspolitiker auf Grund fehlender Klarsicht und überzogener Subwentionsgier sich willenlos vor solch
einen
Karren spannen lassen, wird leider verständlich und DEM muß wirkungsvoll begegnet werden, um
weiteren
Schaden zu vermeiden.
23. 24. otto
Am 25. August 2015 um 22:20 Uhr
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@21 M. Jean,
wenn es um Fördertöpfe geht, setzt bei Vielen der Verstand endgültig aus. Vernetztes und sinnvolles
Denken soll sogar mit Bußgeldern belegt werden!
24. 23. papuzil
Am 25. August 2015 um 22:02 Uhr

@ Peter Wanders
Sie vermuten in den letzten Zeilen „…sie wissen nicht was sie tun …“
Lieber Peter Wanders, glauben sie mir, sie wissen sehr wohl, was sie tun, und Bernd Derksen hat es auch
schon kapiert und deutlich gemacht.
Es macht zwar Mut, wenn die beiden Bündnisgrünen Gudrun Hütten und Thomas Velten gegen die
Windkraftnutzung im Wald Widerstand ankündigen.
Aus Naivität, oder aber zur Vermeidung ihres parteipolitischen Selbstmordes unterschlagen die beiden in
ihren öffentlichen Statements zur Sache jedoch eine nicht ganz unbedeutende Tatsache:
Der oberste Chef des MUNLV und somit auch letztendlich beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist
ihr Parteigenosse und Umweltminister Johannes Remmel. Dieser trägt die Verantwortung für die
Rahmenbedingungen der Nutzung der Windenergie im Wald.
Dass Michael Bay ganz unverblümt im Sinne unseres Umweltministers äußert: „Warum sollen wir keine
Windkrafträder im Wald aufbauen, wenn alle Vorgaben erfüllt sind?“ bedarf angesichts dieser Tatsache
wohl keiner weiteren Erklärung. Mit Blick auf die engen und äußerst lukrativen Bande zwischen Herrn
Remmel und dem NABU erklärt sich auch leichter, warum der NABU hier eine derart auffällige
Zurückhaltung in der Bewertung dieses Themas an den Tag legt.
Noch was:
Fragen sie irgendeine/n aktiven Forstbedienstete/n in NRW nach seiner persönlichen Meinung zum Thema
Windenergie im Wald. Sie werden nur schwer eine Antwort erhalten. Die Faust in der Tasche wird jedoch
unübersehbar sein.
Warum ist das so?
Wohl wissend um die Tatsache, dass die weit überwiegende Mehrheit einer Berufsgruppe, die sich schon
vor 300 Jahren dem Grundsatz der Nachhaltigkeit verschrieben hat, eine abweichende Meinung zum
Thema vertritt, wurde den Bediensteten des Landesbetriebes Wald und Holz NRW offensichtlich von ganz
oben ein Maulkorb verpasst.
(Diejenigen, welche den realen Sozialismus selbst erlebt haben, werden bei diesen Methoden wohl am
ehesten an alte Zeiten erinnert.)
Wer wie Herr Remmel die Deutungshohheit in Sachen Naturschutz für sich beansprucht, und diese mit
ideologisch verpeilter Sichtweise und derartigen Methoden durchzusetzen versucht; wer, weil es gerade so
ins Konzept passt, zur geplanten Windenergienutzung im Wald die Natur und artenschutzrechtlichen
Belange beiseite wischt; wer den jahrhunderte alten Status des Waldes zu verwässern versucht, hat, so
meine ich, jeglichen Anspruch darauf verwirkt, als Umweltminister noch glaubhaft zu sein.
Enoch zu Guttenberg, welcher u. A. zusammen mit Horst Stern und Bernhard Grzimek zu den
Gründervätern des BUND zählt, ist, obwohl ein absoluter Befürworter der Energiewende,
konsequenterweise nach 40 Jahren Mitgliedschaft aus dem BUND ausgetreten, weil ihn die zu sehr
ideologisch gefärbten Vorgehensweisen seines Vereins zu Lasten von Natur und Landschaft zuletzt nur
noch angewidert haben.
25. 22. DoornroosjeKleve;)
Am 25. August 2015 um 21:06 Uhr

Ich bin kein Experte, ich vermute bei dem Thema blind hinein.
@rd „…, aber von mir aus kann auch landwirtschaftliche Nutzfläche umgewidmet werden (zwischen Hau
und Uedem stören 20 Windräder mehr auch keinen mehr).“
Windkraftanlagen nehmen sich gegenseitig die Luft. Je mehr an einem Ort, desto weniger Energieausbeute
pro. Beleg hier: http://www.ntv.de/wissen/DieWindkrafthatihreGrenzenarticle15780191.html
http://www.kleveblog.de/windkraftdiekartedesgrauens/#comments
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@rd „Aber Wald für die ökologische Energiewende roden, das geht mir nicht in den Kopf.“
Beispiel Windparks auf dem Meer. Es ist unheimlich ineffizient, Massen an Energie gebündelt von A nach
B zu transportieren. Von stattlichen NordSüd Stromtrassen ist hier die Rede, da haben die betroffenen
Bürger verständlicherweise auch ein Problem mit. Ich kann mir die Aufstellungsorte nur deswegen
erklären, das Strom überwiegend dort zu produzieren ist, wo er auch benötigt wird. Einspeisung an
möglichst vielen Punkten.
Wald ist für Windkraftanlagen eine Bremse. Wie hoch und wie gross wollen die die Spargel da bauen?
Abgesehen machen die auch ordentlich Geräuschkulisse. Diese Dauerbeschallung kann man der Tierwelt
nicht zumuten, wo sollen die noch hin. Ich kann das mit dem heiligen Wald mehr als nachvollziehen.
Windkraft ja, aber dette müssen wa anders lösen wa. Aber dann kommt schon der nächste fette Point.
Rücken sie schlussfolgerlich näher an Wohngebiete jibt et GegenwindausdementsprechendenKaff.
26. 21. jean baptiste
Am 25. August 2015 um 20:49 Uhr

Daß ich der Windkraftnutzung prinzipiell positiv gegenüberstehe wird dem regelmäßigen Kleveblog
Besucher nicht neu sein.
Was sich aber hier abspielt ist ein einfältiges Schmierentheater besonderer Art.
Man kann von den KranenburgPlänen halten was man will, aber die scheinen zumindest längere Zeit
vorbereitet und erörtert zu sein.
Wenn aber jetzt Kleve solch Pläne in heller Torschußpanik der Bevölkerung im HauRuckVerfahren
unterjubeln willen, hat das schon eine besondere Dimension.
Dazu kommt dann noch die sehr einleuchtende Begründung für Bedarf und Zeitpunkt der Planung dieser
Anlagen.
Nein : Nicht die Begründung, wenn wir die nicht bauen, gehen uns irgendwann die Lichter aus .
Sondern : wenn wir jetzt nicht schnell realisieren können, läuft das Förderprogramm aus.
Alleine dieser Umstand ist es schon wert, Beschwerde einzulegen.
Vielleicht ist es ja auch sinnvoll, daß diese Förderung ungenutzt ausläuft.
Vermutlich könnte man besser erst an anderer Stelle der Infrastruktur ansetzen.
Niedrige Preise an der Strombörse , die Praxis, ungenutzten Strom zu Dumpingpreisen oder umsonst
abzugeben, das wird nicht besser, wenn man die Produktion erhöht.
Es drängt sich der Bedarf nach lokalen (Stadtviertel oder Dorf), oder noch kleinteiligeren ( Straßenabschnitt
oder gar Wohnblock / EFH ) Stromspeichern auf.
Das Märchen, daß diese noch entwickelt werden müssen, ist falsch, auch , daß die Technik noch viel zu
teuer ist.
Wer 35.000 Euro oder mehr für ein EAuto ausgeben soll ,sollte auch in der Lage sein, einen Stromspeicher
für einen Tagesbedarf anzuschaffen .
Wenn dieser dann auch noch subventioniert, und z.B. günstig über die KfW finanziert wird, käme man
schnell zu einer erheblich stabileren, besser ausgelasteten Stromversorgung und könnte sich vielleicht sogar
ungeliebte, teure Transporttrassen quer durch die Republik sparen.
Nur die „Investoren“ die ihren Gewinn auf Kosten anderer, und der Umwelt machen wollen, würden dann
in die Röhre schauen. Na und?
http://www.solaranlagenportal.com/photovoltaik/stromspeicher/photovoltaikspeicher
27. 20. Jürgen Böll
Am 25. August 2015 um 18:11 Uhr

Stellungnahme von Greenpeace
„Wie Windkraft und Waldschutz zusammenpassen“
Um den Klimawandel aufzuhalten, ist es nötig, erneuerbare Energien schnellstmöglich auszubauen. Dabei
kommt dem Ausbau der Windenergie eine zentrale Bedeutung für die Energiewende und das Ziel einer
nachhaltigen Energieversorgung zu. Im Rahmen des GreenpeaceEnergieszenarios Klimaschutz – Plan B
2050 (bzw. Der Plan) hat Greenpeace die besondere Bedeutung der Windenergie – im Mix mit anderen
http://www.kleveblog.de/windkraftdiekartedesgrauens/#comments
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regenerativen Energien – für den Klima und Umweltschutz sowie eine sichere und bezahlbare
Energieversorgung aufgezeigt.
Bei der Standortwahl für Windenergieanlagen sind aber nicht nur ökonomische (z.B. Windhöffigkeit),
sondern insbesondere strenge ökologische Kriterien anzulegen. Denn WindenergieAnlagen (WEA)
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 WEA auszuschließen. Dies gilt im Besonderen für
ausgewiesene Schutzgebiete wie Nationalparke, Naturschutzgebiete, Nationale Naturmonumente, Natura
2000Gebiete sowie Kern und Pflegezonen von Biosphärenreservaten.
Windkraft nur auf forstwirtschaftlich genutzen Flächen
Mit einer potentiell realisierbaren Anlagenhöhe von 200 Metern ist die Errichtung von WEA über
Waldflächen inzwischen theoretisch an vielen Standorten machbar. Windenergieanlagen im Wald sollten
aber grundsätzlich nur dann geplant werden, wenn regional andere Flächen, z.B. intensiv bewirtschaftetes
Ackerland, bezogen auf das Ausbauziel nicht ausreichend bereitstehen.
Nach Ansicht von Greenpeace sollten WEA im Wald grundsätzlich nur in bestimmten Wäldern und unter
bestimmten Voraussetzungen realisiert werden. Aus Naturschutzsicht sind für die Windenergienutzung
allein intensiv forstwirtschaftlich genutzte Wälder geeignet, vor allem naturferne Fichten und
Kiefernforste. Das Bundesamt für Naturschutz hat hierzu grundlegende Empfehlungen formuliert.
Greenpeace hat in seinem Gutachten „Rotbuchenwälder im Verbund schützen“ Handlungsräume für den
Schutz alter Buchenwälder identifiziert. Buchenwälder in öffentlicher Hand sollten gemäß dem
Vorsorgeprinzip erst dann für WindenergieAnlagen zur Verfügung stehen, wenn die Umsetzung eines
Buchenwälderschutzkonzepts auf zehn Prozent der öffentlichen Waldflächen erfolgt ist. Der
Gesamtumfang der nutzungsfreien Buchenwälder in Deutschland würde damit zukünftig etwa 310.000
Hektar, das entspricht 3 Prozent der Gesamtwaldfläche, betragen.
Ausschlusskriterien für Windkraftanlagen
Freizuhalten und auszuschließen von WindenergieAnlagen, sind somit vor allem (angelehnt an das
Bundesamt für Naturschutz):
*Waldflächen mit besonderer Bedeutung für die Erhaltungs und Entwicklungsziele des Naturschutzes.
Dies sind Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Kern und Pflegezonen von
Biosphärenreservaten sowie Natura 2000Waldgebiete
*gesetzlich geschützte Biotope, Schutzwälder, Horstschutzzonen
*besonders naturnahe Wälder mit mehrstufig bzw. plenterartig ausgeprägten Beständen
*Wälder mit altem Laubbaumbestand (> 140 Jahre)
*Wälder mit besonderer Bodenschutzfunktion und mit kulturhistorisch wertvollen oder
landschaftsprägenden Beständen
*Waldränder sowie Flächen, die für eine naturnahe oder natürliche Waldentwicklung genutzt werden sollen
*Erholungsgebiete mit qualitativ hochwertigen Landschaftsbildern
*Wanderkorridore von Vögeln und Fledermäusen
*Gebiete mit Vorkommen gefährdeter bzw. störungsempfindlicher Arten
In Naturparks und in Landschaftsschutzgebieten sollte die Errichtung von WEA über Wald nicht
grundsätzlich ausgeschlossen sein – soweit es sich dabei nicht um ausgewiesene strengere Schutzgebiete
und gesetzlich geschützte Biotope handelt. Aspekte des Arten und Biotopschutzes, Veränderungen des
Landschaftsbildes und Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion müssen aber in Naturparks und
Landschaftsschutzgebieten bei der Standortfindung im Einzelfall ausreichend geprüft werden.
Infrastrukturell vorbelastete Flächen sollten vor unbelasteten vorrangig ausgewählt werden.
Falls zum Schutz bestimmter Arten notwendig sollte die untere Rotorkante einen Abstand zum Kronendach
http://www.kleveblog.de/windkraftdiekartedesgrauens/#comments
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von mindestens 60 m aufweisen. Sofern technische Schutzmaßnahmen nicht ausreichen, ist von der
Möglichkeit der Abschaltung in den Hauptgefährdungszeiten Gebrauch zu machen.
Planerische Maßnahmen
Auf regionalplanerischer Ebene sollte eine Steuerung von WEA über Wald durch die Festlegung von
Vorrang, Vorbehalts, Eignungs und Ausschlussgebieten erfolgen. Für die Ermittlung geeigneter Flächen
sollte ein Kriterienkatalog erarbeitet werden, der die Besonderheiten von Wäldern berücksichtigt und
Standards für Voruntersuchungen enthält.
Greenpeace setzt sich für die Verbesserung und Ausweitung der Öffentlichkeitsbeteiligung durch
partizipative Verfahren in den Genehmigungsverfahren für WEA vor Ort ein. Anwohner sollten die
Möglichkeit haben, sich über Investition am Ertrag und Betrieb der Windenergieanlagen durch
Genossenschaftsmodelle oder kommunale Modelle beteiligen zu können.
Ausgleichsmaßnahmen
Als Ausgleich für die gerodeten Aufstellflächen von WEA sollten gezielt Waldschutz ohne forstliche
Nutzung sowie Waldumbaumaßnahmen hin zu naturverträglichen Laubwäldern sowie
Totholz/Biotopschutzmaßnahmen erfolgen.
Quelle:
http://www.greenpeace.de/themen/walder/waldnutzung/wiewindkraftundwaldschutzzusammenpassen
28. 19. Klever
Am 25. August 2015 um 16:05 Uhr

So nutzt die Politik effektiv das Sommerloch. Und alles muss schnell gehen da sonst der
Subventionszeitraum ausläuft…
29. 18. laloba
Am 25. August 2015 um 15:36 Uhr

Dieser Leserbrief bringt die Problematik anschaulich auf den Punkt:
http://www.gegenwindreichswald.eu/mediapool/134/1348936/data/20150822_Klever_Wochenblatt_
_Nein_zur_Zerst_rung_des_Reichswaldes.jpg
30. 17. Günter Hoffmann
Am 25. August 2015 um 11:41 Uhr

@ 9… meine Vorstellung ? ist leider nicht mit den AGB vereinbar.
31. 16. otto
Am 25. August 2015 um 07:56 Uhr

Ralf hat „vielleicht“ zu Recht einen mehr als bissigen Kommentar von mir schnellstens gestrichen, nun
bemühe
ich mich etwas zähmlicher (auf keinen Fall dämlicher) zu schreiben.
Die Funktion sowie der Nutzen des Waldes sind Allgemeingut, nur Personen mit in dieser Hinsicht schon
autistischen Zügen können sich an diesem Allgemeingut vergreifen und einen für sie nie begreifbaren
Schaden
anrichten. Hier wird jede weitere Diskussion überflüssig und SINNlos.
32. 15. laloba
Am 25. August 2015 um 00:00 Uhr

@13 Rainer Hermanns
Wissen Sie, um welche Art von industriellen Windkraftanlagen es geht?
Schauen Sie sich doch mal die Argumente (z.B. Auflistung im Musterbrief, siehe Link weiter unten) im
einzelnen an. Dann werden Sie erkennen, dass das nix mit Alt oder Jung zu tun hat.
http://www.kleveblog.de/windkraftdiekartedesgrauens/#comments
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33. 14. rd
Am 24. August 2015 um 23:43 Uhr

@Rainer Hermanns Heißt was? Bist du der Ansicht, dass sie der Alten wegen im Wald aufgestellt werden?
Den Vorschlag „längs der Autobahnen“ finde ich ganz nett, aber von mir aus kann auch landwirtschaftliche
Nutzfläche umgewidmet werden (zwischen Hau und Uedem stören 20 Windräder mehr auch keinen mehr).
Aber Wald für die ökologische Energiewende roden, das geht mir nicht in den Kopf
34. 13. Rainer Hermanns
Am 24. August 2015 um 22:59 Uhr

Hallodrie, es wird darauf hinauslaufen, das immer mehr Alte entscheiden. ÜüäääJammer ich will kein
Windrad auf meinem Spazierweg. ÜüüäääJammer die unverbaute Kuhwiese hinter meinem Haus soll bis zu
meinem Tod so bleiben. ÜüääJammer mein Haus verliert an Wert
35. 12. kleinendonk
Am 24. August 2015 um 22:46 Uhr

Lieber Herr Bay was sagen Sie dazu als Profi der Grünen in KLeve?
36. 11. laloba
Am 24. August 2015 um 22:44 Uhr

Die Kommune muss ja lt. § 3 Abs. 2 BauGB die Stellungnahmen zu einer Änderung des
Flächennutzungsplans prüfen und das Ergebnis mitteilen.
Stellungnahmen sind nur noch bis 31.08. möglich – am einfachsten per Mail an stadtkleve@kleve.de
Ein Musterbrief findet sich hier: http://www.gegenwindreichswald.eu/stellungnahme1.html
Ein weiteres Argument ist, dass der Kreis Kleve mit den bisher errichteten und genehmigten
Windenergieanlagen schon fast ein Drittel der gesamten für den Regierungsbezirk Düsseldorf vorgesehenen
Strommenge liefert.
37. 10. Peter Wanders
Am 24. August 2015 um 21:25 Uhr

Wenn die Stadt Kleve einen Bebauungsplan im Gewerbegebiet ändert von Wiese auf bebaubare Fläche
sollen im Klever Gewerbegebiet mehrere Unternehmer jeweils mehr als 5.000,00 € als ÖkoAbgabe zahlen
für jeweils weniger als 0,1 ha bebaubare Fläche.
Wald stellt Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz den 6 bis 10fachen Ökowert einer Wiese
dar.
Liebe Klever Umweltvernichtungsplaner in der Verwaltung, angeblich musste die Stadt Kleve die
Ökoabgabe für die Unternehmer schon mit Änderung des Bebauungsplanes zahlen.
Wenn ich das jetzt mal hochrechne, muss die Stadt Kleve für die geplante Änderung von 200 ha Wald in
industrielle WEAAnlagen im Flächennutzungsplan eine Summe von 60.000.000,00 bis 100.000.000,00 €,
in Worten sechzig bis hundert Millionen Euro zahlen.
Hinzu kommen noch die Ökopunkte für die Industriestraßen, welche die WEA erschließen mit weiteren zig
Millionen € Ökopunktwert.
Diese Erschließungsstraßen hat man im Flächennutzungsplan ganz einfach erst mal weggelassen.
Da müssen SchwerlastLKWs bis tief in den Wald fahren.
Hat der Kämmerer diese Summen schon im Haushalt reserviert?
Sind zu zahlen bei der Reservierung der Flächen!
Gelten etwa für WEAIndustrieanlagen bei der Zerstörung von hochwertiger Natur ganz andere
Spielregeln?
Oder gilt die Ökoausgleichsabgabe nur für Unternehmer nach Wahl der Klever Verwaltung?
Mit diesen Zahlenspielen lässt sich sehr schön deutlich machen, welche Industrialisierung die Klever
Stadtverwaltung da plant.
Wenn man aber die 200 ha =2.000.000 qm Industriefläche multipliziert mit den in Kleve üblichen Preis von
30,00 €/qm kommt man zufälligerweise auf genau die berechneten 60.000.000,00 € Ökoausgleichsabgabe.
http://www.kleveblog.de/windkraftdiekartedesgrauens/#comments
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Das wäre dann für den Klever Haushalt tatsächlich kostenneutral.
Große Waldflächen sind dann teuer bezahlt einfach weg.
Da baut man dann Industriegiganten hin, die viel höher sind als der Kölner Dom.
Nur weil ein paar irre gewordene Planer in der Verwaltung ihre WEAKästchen in den Wald einzeichnen,
müssen Bürgerinitiativen, BUND etc. Widersprüche einlegen, Gutachten schreiben…
Da stellt sich die Frage, wer wem welche Pöstchen in den Unternehmen versprochen hat.
Ansonsten gibt es für mich keine logische Erklärung.
Vielleicht doch eine: Sie wissen nicht, was sie tuen, sie können es nicht.
Da fallen mir Schlagworte wie Sontowski oder Weeze ein.
Mit unseren Steuergeldern subventioniert kann ich jetzt für 40,00 € nach Riga und zurück fliegen.
Das geht nur mit massiver Subvention…
generiert durch Pöstchenschieberei der Schönredner.
38. 9. Benno
Am 24. August 2015 um 21:24 Uhr

@ 4 Günter Hoffmann: an welche Möglichkeiten denken Sie?
Da Landratswahlen und BM Wahlen anstehen, ist es ja relativ einfach, wo dieses Mal das Kreis gesetzt
werden soll, oder?
Hat jemand mal schon errechnet, wieviel Co2 die gerodete Fläche abbaut? Was nutzt es, eine Fläche von
400 ha zu roden, wenn die Spargel gerade mal soviel an Co2 einsparen, wie geholzt wurde?
Benno
39. 8. Jürgen Böll
Am 24. August 2015 um 21:15 Uhr

Ich behaupte auch mal der Wald hat für die Stadt Kleve ein Schutzfunktion, wenn ich mir ansehe wie oft
Kleve selbst von Unwettern verschont blieb, wenn das Wetter von SW aus den Niederlanden herüber kam.
40. 7. Axel Burr
Am 24. August 2015 um 21:14 Uhr

Zu diesem Thema kann ich nur sagen.
Ohne Rücksicht auf Verluste die Natur zerstören und nur dem Lieben Geld hinterher,un es wird auch völlig
egal sein was das „Volk“ dazu sagt und davon hält. Es wird am Ende doch der Wald gerodet.
Ich kann nur den Kopf schütteln auf was für „tolle“ Ideen unsere tollen Politiker usw kommen
41. 6. Erik
Am 24. August 2015 um 20:12 Uhr

Geen windenergie in het rijkswald plaats de windmolens langs de autosnelweg daar is altijd lawaai
42. 5. laloba
Am 24. August 2015 um 19:47 Uhr

„der Wald, (…) tief im Seelenhaushalt der Menschen verwurzelt“
… genau so ist es bei mir … bin mit dem Rauschen der Bäume im Reichswald aufgewachsen … damals
war es selbstverständlich, diesen Wald zu haben, in dem wir Kinder einer Siedlung nach dem Mittagsessen
bis Einbruch der Dunkelheit gelebt haben … später ist mir klar geworden, welch großes Glück das war
Angesichts fortschreitender Flächenversiegelung und des Klimawandels wird Wald noch wichtiger werden.
43. 4. Günter Hoffmann
Am 24. August 2015 um 17:46 Uhr
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Es ist fast ab zu sehen das die Politik und Kapital „Elite“ dieses Verbrechen an der Umwelt in unserem
Reichswald durch ziehen….. aber es gibt sicher noch andere Möglichkeiten als völlig nutzlose
Diskussionen mit diesen Figuren zu führen.
44. 3. Thomas Velten
Am 24. August 2015 um 17:36 Uhr

@ 2) Der Strom kann an der Börse ja schon für 3 bis 6 Cent eingekauft werden., wir zahlen bei RWE oder
den Stadtwerken dann – je nach Tarif – rund 23 Cent. CDU und Konzerne behaupten, die Ökosteuer sei so
hoch. Aber stecken sich da nicht einige andere noch viel Geld in die Taschen?
@1) Ja, lieber Bernd. Ute Sickelmann, die Vorsitzende der grünen Kreistagsfraktion hat sich schon
ablehnend zur Windenergie in der Presse geäußert. Außerdem war „Wind im Wald“ ein Thema einer
grünen Kreismitgliederversammlung im Mai diesen Jahres im Klever Kolpinghaus. Die Meinungen sind,
wie überall, geteilt. Bernd, du googelst doch sonst alles?
Siehe hier: http://gruenekleve.de/detail/nachricht/gruenediskutierenwindenergieimwald.html
45. 2. Der Laie
Am 24. August 2015 um 16:57 Uhr

Die Planwirtschaft nimmt immer groteskere Züge an.Erst wird der Bau von Kraftwerken der Stadtwerke
mit Kraft Wärmekopplung subventioniert, sind diese fertig und in Betrieb,lohnt sich deren Betrieb nicht
mehr,der Verbraucher darf aber schön weiter mit der Stromrechnung die Subventionen der ungenutzten
Kraftwerke bezahlen.
Ich stelle ein Produkt her und alle anderen sind verpflichtet mir mein Produkt zu einem überteuerten Preis
abzukaufen.Wenn ich nicht liefern kann,sind Dritte verpflichtet für mich einzuspringen.Mit den
Vorhaltungs und Bereitstellungskosten Dritter habe ich nichts zu tun.Das diese über Jahrzehnte garantierte
staatliche Gelddruckmaschine gerade einen Boom erlebt, ist verständlich.Da in den USA aber Uralt
Kohlekraftwerke weiter am Netz bleiben dürfen,in Belgien 60 Km von Aachen entfernt alte störanfällige
Atomkraftwerksblöcke am Netz bleiben dürfen,erschließt sich mir nicht, warum man in Deutschland immer
noch meint alleine den CO2 Ausstoß reduzieren zu müssen und den Deutschen den teuersten Strom in
Europa aufbürden zu müssen.
46. 1. Bernd Derksen
Am 24. August 2015 um 16:34 Uhr

Das wesentliche Motiv für politische Entscheidungen ist, dass die Widerstände als gering vermutet werden.
Und bei Standorten irgendwo im Wald glaubt man halt, dass die Anzahl der Gegner recht gering bleibt.
Gibt es eigentlich eine Stellungnahme der vermeintlichen UmweltPartei auf Kreisebene zum Thema?
Denn immerhin ist es doch ihr Landesverband und ihr Umweltminister, die hinter den Kulissen massiv den
Bau von Windrädern in staatlichen Wäldern anmahnen und vorantreiben.
Wie sich das halt für die Partei der besserverdienenden StadtHedonisten gehört…
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