
Energiestrategie 2050 
Müssen wir Deutschland alles nachmachen ? 

Wir haben heute noch ein wunderbares Landschaftsbild - dieses soll aber nicht durch einen politischen Blödsinn 
zerstört werden. Solche Windparks sind im Mittelland defizitär und bringen nur dank einer KEV den Investoren 
und den betreffenden Grundstückseigentümern einen garantierten Ertrag. 

Dieser wir aber von den Verbrauchern durch höhere Stromkosten bezahlt. Auch wenn eine Windkraftanlage 
nicht rentiert. Verlierer ist schlussendlich der Konsument. 

Hier auf  dem Lindenberg sollen 12 Windkraftanlagen realisiert werden - die Natur ist nichts mehr wert ! 
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Interessengemeinschaft gegen 

Windpark Lindenberg Hitzkirch

http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch
http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch/gelfingen_schloss_heidegg.htm
http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch/windpark-hitzkirch.htm


- Ausbau unserer Wasserkraft und deren Subventionierung. Sollte das Szenario Klimawandel 
Wirklichkeit werden, haben wir erst recht genügend Wasser. 

- Keine Subventionen für Windkraftanlagen an Standorten mit weniger als 7 Meter 
Windgeschwindigkeit / Sekunde. Das Mittelland darf  nicht durch unrentable Windparks 
verschandelt werden. Wir müssen ja nicht die gleichen Fehler machen wie Deutschland.  

- Zum Schutz des Menschen und dessen Gesundheit, soll der Abstand einer Windkraftanlage 
zu einem Wohnhaus die 10-fache Gesamthöhe der Anlage betragen. Unsere Nachbarn im 
Bundesland Bayern haben dies begriffen und entsprechende Gesetze erlassen. Dadurch 
werden Belästigungen durch Lärm, Infraschall und Schattenwurf  auf  ein erträgliches Mass 
reduziert. 

- Im Grundwasserbereich sind Windkraftanlagen zu verbieten. Das Wasser ist unser 
Lebensmittel Nr.1 ! Ein Ölunfall hätte verherende Folgen. 

- In Lebensräumen von geschützten Vogelarten wie der Storch, Rotmilan, Feldlerche und 
Fledermäusen, sowie in ausgewiesenen Vogelzuggebieten dürfen keine Windkraftanlagen 
erstellt werden. 

- Zugvögel orientieren sich am Magnetfeld unseres Planeten und an geomantischen Zonen. 
Sie lassen sich nicht von ihren Routen abbringen. 

- Auf  die Installation von speziellen RADAR-Anlagen zur Detektion von Vogelzügen ist zu 
verzichten. Der Mensch braucht nicht noch mehr hochfrequente Belastungen in seiner 
Umgebung. 

- Förderung der Fotovoltaik und Sonnenkollektoren. Hier kann jeder Einzelne selbst 
bestimmen, in welchem Umfang Strom produziert und verbraucht werden kann. Die 
Effizienz dieser Produkte erhöht sich laufend. Auch die lokalen Speichermöglichkeiten 
werden immer besser. 

- Die Möglichkeit von allfällig besseren nuklearen Stromproduktionsanlagen muss als Option 
beibehalten werden. Die Technik schreitet weiter - abwarten was sie uns beschert. 

- Den Traum von weniger Stromkonsum können wir begraben. Vor allem, wenn unsere 
Fortbewegungsmittel zukünftig nur noch elektrisch betrieben werden sollen. Dazu kommt 
der ganze Bereich der Telekommunikation. Da bringt "Flatterstrom" sicher nichts. 

http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch 
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Was brauchen wir in der Schweiz ? 

http://www.windpark-lindenberg-gegner.ch



