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28.06.2013 FZ online ÜWAG investiert in Windpark
Zitat:
…Bei der ÜWAG ist von einem „Leuchtturmprojekt“ die Rede. …..
…Standort ….. dessen Kerngebiet auch relativ abgeschieden von Ortschaften und
bebauten Gebieten liegt…..
…Die Kommunen Schlüchtern und Sinntal seien von Beginn an in die Überlegungen
eingebunden worden……

29.06.2013 KN
Projekt findet Anklang bei Kommunen
Zitat:
…Im Großen und Ganzen denke ich, werden wir Einigkeit erzielen, erklärt
Sinntals Rathauschef Carsten Ullrich (SPD) zu dem Vertragsentwurf. ….
…Mit dem Unternehmen, das die Gemeinde „frühzeitig darüber informiert hat,
dass es dieses Projekt geben soll“ wolle er nun absprechen, wie die
Öffentlichkeit informiert werden soll…..

06.07.2013 KN
Anlagen werden fast 200 Meter hoch
Zitat:
…Derzeit befindet sich ein Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz in
der Vorbereitung, sodass der Windpark 2014 realisiert und in Betrieb gehen
kann… (Aussage ÜWAG).

31.07.2013 KN
Protest auf beiden Seiten des Höhenkamms wächst
Zitat:
…Alle Standortuntersuchungen, die in den vergangenen eineinhalb Jahren
durchgeführt worden seien, bestätigen, dass keine immissions- oder
naturschutzrechtlichen
Belange
dagegen
sprächen,
teilt
Unternehmenssprecherin Daniela Rechenberger (Rhön Energie) mit…..
…Aus diesen Gründen halte die SynEnergie an dem Projekt fest, suche aber auch
den Dialog mit den Betroffenen. Denn: Die Geschäftsführung nehme die
Bedenken ernst….
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…Zudem fühlen sich die Sinntaler übergangen. Erst aus der Zeitung hätten sie
von dem Projekt erfahren. Auch deshalb fordern sie, dass vor dem Bau von
Windkraftanlagen ein Bürgerentscheid stehen sollte. Daneben steht das
Plädoyer für die Neubewertung und Ausrichtung der Energiewende….

06.09.2013 KN
Demonstranten ziehen mit Plakaten durch Gelnhausen
Zitat:
…Wir werden die Informations-Salami-Taktik nicht mehr akzeptieren, richtete
sich der Ärger aber auch diesmal hauptsächlich gegen Landrat Erich Pipa, von
dem ein Eingreifen gefordert wird….
…waren diesmal auch Transparente aus Sinntal, Schlüchtern und Bad SodenSalmünster zu sehen….

16.09.2013 KN
Zieht den Antrag zurück
Zitat:
…Zu einer hitzigen Debatte geriet die Bürgerinformationsveranstaltung zu den
geplanten Windkraftanlagen auf der Breiten First zwischen Schlüchtern und
Sinntal, die am Freitag in Sterbfritz stattfand…
…Man kann die Verärgerung im Publikum sichtlich spüren…
…Einige Bürger sind strikt dagegen und werden weiter gegen die Errichtung der
Windräder kämpfen…

13.11.2013 KN
Wildwuchs von Windrädern verhindern
Zitat:
…Einstimmig haben Sinntals Gemeindevertreter die Aufstellung eines sachlichen
Teilflächennutzungsplans beschlossen…
…es geht nicht darum Flächen auszuweisen, sondern darum zu sagen: Wir ordnen
und planen das. Dann muss man schauen, stellte der Rathauschef fest…

11.12.2013 KN
Windkraftpläne für 2014 ausgesetzt
Zitat:
…Die gegründete Interessengemeinschaft gegen Windkraft in Sinntal hat
gegenüber der Gemeinde ihre Bedenken geäußert, dass Bodendenkmäler sowie
die Gesundheit von Mensch und Tier durch den Infraschall gefährdet sein
können. Daraufhin hat die Großgemeinde bei der Genehmigungsbehörde, dem RP
Darmstadt, beantragt, die Planung für ein Jahr zurückzustellen…..
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03.01.2014 KN
Top-Jurist soll Windräder verhindern
Zitat:
…Die Bürgerinitiative Ramholz und die Interessengemeinschaft Sinntal haben
das Jahr mit einer Sternwanderung und Gesprächen über den geplanten
Windpark Buchonia abgeschlossen…
…Die Erteilung der Genehmigung ist zunächst nur verschoben, nicht aufgehoben.
Somit wiegen wir uns in keiner falschen Sicherheit und haben zusätzlich einen
Fachanwalt unter Vertrag genommen, berichtet ein BI-Mitglied….

30.01.2014 KN
Energiewende wird für RhönEnergie teuer
Zitat:
…Die beginnende Energiewende kostet nicht nur den Verbraucher, sonder auch
einige Stadtwerke sehr viel Geld. Die RhönEnergie Fulda erwartet erwartet bis
Ende 2016 einen Verlust in Höhe von 55,5 Millionen Euro….

30.01.2014 GNZ
Kreis bei Windkraft weit vorne
Zitat:
…Mehr als die Hälfte der Anlagen in Südhessen stehen in der Main-KinzigRegion…
…Fraglich ist, wie weit die Menschen bereit sind, mitzugehen…

31.01.2014 KN
Landrat Woide attackiert Energiewende
Zitat:
…RhönEnergie für Windkraft mit Bedacht / Neue Verzögerung bei NordseeProjekt…
…Woide kritisiert das fehlende Gesamtkonzept…
…Bei den erneuerbaren Energien, auch der Windkraft, werde über die
Stromerzeugung, nicht aber über die –fehlende- Speicherbarkeit und die
Notwendigkeit flankierender konventioneller Kraftwerke gesprochen….
Die Windkraftprojekte im Kreis Fulda seien dem Projekt Buchonia nachgeordnet,
was Genehmigungsverfahren und Inbetriebnahme anbelangt, erklärt Bury
(RhönEnergie)…
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10.03.2014 KN
Interessengemeinschaft ruft zum Mitreden auf
Zitat:
…Planentwurf der Vorrangflächen für Windkraftanlagen liegt aus /
Infoveranstaltung geplant…
…die IG fordert die Bürger dazu auf, ihre Meinung kundzutun. In den Planungen
seien alleine in der Gemeinde Sinntal mehr als zehn Flächen zur Bebauung mit
Windkraftanlagen ausgewiesen…
… Um das Thema mit den Bürgern zu thematisieren, findet am 28.03.2014 ein
Bürgerstammtisch in Sterbfritz statt…..

19.04.2014 KN
In Oberzell regt sich langsam Unmut
Zitat:
…Das wurde bei einer Infoveranstaltung deutlich, zu der auf Einladung der IG
mehr als 30 Bürger ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen waren…
…Mehrere Bürger kritisierten, dass sie nicht von der Gemeinde über die Pläne
informiert wurden, und sprachen von Mauschelei. Eigentlich müsste heute Abend
hier der Bürgermeister stehen, fasste ein Mann die Stimmung zusammen. Ein
Anderer sprach sogar von einer „Schande“….
…Wenn 10.000 Bürger dagegen stehen, wird sich kein Betreiber trauen, hier zu
bauen, sagte Merx. Er und Steinmacher appellierten an die Bürger, an die
Kommunalpolitiker heranzutreten und das Gespräch zu suchen….

19.04.2014 KN
Windkraft nicht gegen Bürgerwillen
Zitat:
…Position der CDU.“Wir bleiben dabei: Windkraftanlagen sollen nur dort
errichtet werden, wo sie im Einklang mit dem Bürgerwillen stehen“. Dies
erklärten der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Michael Reul und der
CDU-Bundestagsabgeordnete (auch CDU-Generalsekretär) Dr. Peter Tauber im
Gespräch mit Vertretern lokaler Bürgerinitiativen….
…Die Kommunen haben noch die Gelegenheit, ihre ganz eigene Bewertung
vorzunehmen, sagte Reul….

19.04.2014 KN
Nachschlag: von Chefredakteur Alexander Gies
Zitat:
…Wer den längsten Atem hat, der bleibt von der Windkraft verschont. Dies ist
meine Erkenntnis aus den jüngsten Äußerungen von Kommunal- und
Bundespolitikern….

4

IG Windkraft in Sinntal so nicht

…Andererseits wird immer wieder betont, wie etwa von der Kreis-CDU, Anlagen
sollten nur dort entstehen, wo sie im Einklang mit dem Bürgerwillen stehen. Wer
das ernst meint, der wird die Breite First im Sinntal nicht bebauen dürfen….

10.05.2014 KN
Mittlerweile 1100 Unterschriften
Zitat:
…Die IG Sinntal hat nach eigener Angabe eine Stellungnahme zum Entwurf des
„Sachlichen Teilplans erneuerbare Energien“ beim RP Darmstadt eingereicht und
Sinntals Bürgermeister Carsten Ullrich (SPD) 1100 Unterschriften gegen den
Windpark Breite First übergeben…
…Der Gemeinde Sinntal sei nochmals eine Ergänzung zur Stellungnahme vorgelegt
worden, um die Bedenken der IG zu begründen und ein Umdenken einzuleiten…

14.05.2014 KN

Mandatsträger beschließen Stellungnahme zur
Windkraft über Teilplan erneuerbare Energien

Zitat:
…Darin werden die Flächen Senseberg/Breite First bei Sterbfritz und Sandberg
bei Oberzell als gut geeignet bewertet….
…Zwölf Seiten umfasst die Stellungnahme, die am Ende mit 22 Ja-,
drei Neinstimmen und einer Enthaltung angenommen wird…
…Die CDU-Fraktion hätte aus diesem Grund gerne noch einen zusätzlichen Passus
in der Stellungnahme, wonach klargestellt wird, dass die Kommune keine zwei
Flächen für die Windkraft ausweisen will. Mit einer Fläche leiste die Gemeinde
einen ausreichenden Beitrag zur Energiewende, heißt es in einem entsprechenden
Änderungsantrag, den Fraktionsvorsitzender Günter Walther (CDU) vorträgt…
…Die Würfel sind noch nicht gefallen, aber sie sind schon ausgeworfen, so
Frenz…
…Der Text der CDU macht die Gemeinde angreifbar, erklärt Oliver Habekost,
SPD Fraktionsvorsitzender…
…Alexander Dietz (BWG) kündigt hingegen an, mit Vorbehalten für die
Stellungnahme stimmen zu können….
…Flächen nur auszuweisen, um andere zu verhindern und ein minimales
Mitspracherecht zu behalten, erscheint mir nicht sinnvoll….
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14.05.2014 KN
IG kritisiert Bewertung der Gemeinde
Zitat:
…In einer zweiseitigen Stellungnahme kritisiert die IG die Bewertung der
Fläche 9 „Senseberg/Breite First als sehr gut für die Windkraft geeignet…
…keine gute Eignung hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Belange. Im Bereich
des Areals treffen laut IG ein Landschaftsschutzgebiet, ein Naturschutzgebiet
sowie ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet zusammen…
…unmittelbares Umfeld als Wasserschutzgebiet Zone 3 deklariert…
…Weiterhin wird die Windmessung angezweifelt…
…Weiterhin wird die Nähe zur Wohnbebauung, zu historischen Bodendenkmälern
sowie zu den Burgen Schwarzenfels, Brandenstein und der Burgruine
Steckelberg angeführt…

13.06.2014 KN

Experten: Zusätzlich 2500 Windräder werden
benötigt
Protest nimmt zu

Zitat:
…Das Frauenhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel
nennt Zahlen. Bis 2050 seien rund 3500 Windräder notwendig, sagt
Abteilungsleiter Bofinger unter Verweis auf eine aktuelle Studie. Derzeit sind
rund 1000 in Hessen in Betrieb….

20.06.2014 KN

Energiewende ist teuer, unsozial und hilft selbst
dem Klima nicht

Zitat:
…Der Wind- und Sonnenstrom ist starken Schwankungen unterworfen. Deshalb
müssen fossile Kraftwerke im Stand-by-Modus bereit stehen, erklärt der
Wissenschaftler (Dr.Dr.hc.Dr.hc. Sprecht, Techn. Uni Darmstadt)…
…Das Ergebnis: Die Energiewende schadet dem Klima – zumindest bislang. 2011,
2012 und 2013 sei der deutsche Energieverbrauch gesunken, doch der
Kohlendioxid-Ausstoß habe sich vergrößert – vor allem weil alte, schmutzige aber
günstige Braunkohlekraftwerke so viel Strom produzieren wie nie seit 1990…
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19.07.2014 KN
Unmut über „Windwahn“
Zitat:
…Politik bedient, Windkraftmafia kassiert, Bürger zahlt oder Alternative
Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man durch sie
bewahren will, die Natur, lauteten einige Parolen, mit denen gestern am frühen
Abend knapp 300 Demonstranten ihren Unmut über „Windwahn im Main-KinzigKreis“ Luft machten….
…Rolf Zimmermann, Sprecher des Dachverbandes Gegenwind, und Roland Göbel
formulierten per Megafon Forderungen und Kritik der Bürgerinitiativen.
Schon heute ist der Main-Kinzig-Kreis mit über 110 gebauten, genehmigten oder
beantragten Windkraftanlagen der Hauptleidtragende in Südhessen, sagte
Zimmermann….
…Fast sechs Prozent der Fläche sollen mit Windkraftanlagen zugebaut werden,
Das sind über 900 Windkraftanlagen, spielte er auf die Teilfortschreibung des
Regionalplans Südhessen an….
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