Gesendet: 4. Juli 2014 11:17:59 MESZ
An: breithecker@windkraft-braunfels.de
Betreff: Windkraft leider ohne Vernunft !!!!
Hallo Herr Breithecker,
zunächst möchten wir uns bei der BI für diese sehr interessante Veranstaltung am
02.07.2014 in Braunfels recht herzlich bedanken. Leider haben ja viele Mitbürger
diese Veranstaltung nicht wahrgenommen u. bleiben nach wie vor unaufgeklärt.
Wir unterstützen schon seit vielen Jahren Greenpeace u. haben uns natürlich auch
mit der Windkraft beschäftigt. Man kommt aber leider zu dem Schluss, dass diese
"alternative Energiewende" zur Zeit leider keine alternative ist! Wahrscheinlich für
eine längere Zeit auch nicht sein wird, wenn weiterhin Kraftwerke in "Standby"
bleiben müssen!
Dann ist es auch egal ob diese Kraftwerke in benachbarten Ländern stehen ( z.B.
Frankreich u. Tschechien mit AKW`s ). Wenn ich auf der Autobahn als einziger an
meinem Fahrzeug Bremsen hätte, würde mir das auch sehr wenig nutzen !
Wir haben mit vielen Leuten zum Thema Windkraft gesprochen, die meisten
verstehen das ja gar nicht u. sind der Meinung das ja dadurch bald alle Kraftwerke
abgeschaltet werden, dass WKA`s u. Solaranlagen alles ersetzen u. wir nur so die
Energiewende bekommen.
Wir sind auch unbedingt gegen AKW`s u. diese müssen natürlich auch stillgelegt
werden, aber dann auch überall auf der Welt !
Wir Deutschen begeben uns bzw. sind bereits jetzt auf einem unsinnigen Weg, der
zumindest in Braunfels ( eigentlich ja überall ) nicht beschritten werden darf. Wir
fahren in unserer Freizeit sehr gerne mit dem Motorrad durch unsere Heimat u. es
macht einem doch sehr zu schaffen, wenn man z.B. durch den schönen Vogelsberg
fährt u. diese ganzen WINDKRAFTMONSTER vor Augen hat, wir bekommen da beide
jedes mal fast unerträgliche BEKLEMMUNGEN ! Man darf gar nicht daran denken wie
es zukünftig aussieht wenn man von Wetzlar nach Braunfels fährt u. dann diese drei
200m Monster vor Augen hat, dies ist eigentlich unvorstellbar.
Wir wünschen der BI und uns Braunfelsern eine hohe Beteiligung bei der
Abstimmung am 20.07.2014 u. das hier 100 % mit JA stimmen werden. Der BI vielen
Dank für diesen super Einsatz u. uns allen viel Erfolg am 20.07.2014 !!!

Viele Grüße aus dem (noch) schönen Braunfels,
Heinz-Werner u. Sieglinde Koob

