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Windkraftanlagen: Widerspruch

Gemeinde Walksfelde
Der Bürgermeister

Widerspruch gegen
das Vorranggebiet für WKA
Entwurfsschreiben

Liebe Walksfelderinnen. liebe Walksfelder, liebe Nachbarn,
nachfolgend ein Entwurfsschreiben, das übernommen oder abgeändert werden kann, wenn ein Widerspruch
schriftlich per Brief erfolgen soll. Etliche Bürger unserer Gemeinde haben das Schreiben als Vorlage (über den Link
herunterladbar) schon als Grundlage genommen, um schriftlich Stellung zu nehmen.
Eine schriftliche Stellungnahme zu schreiben, ist eine gute Möglichkeit, da man wahrscheinlich eher eine individuelle
Antwort erwarten darf als bei einer online-Stellungnahme. Dafür benötigen noch etliche Bürger Argumente, z.B.
unsere Beschlüsse der Gemeindevertretung und die Argumente unserer Bürgerinitiative für Menschen und Umwelt in
Walksfelde.
Weiterhin bitte ich darum, die beiden Volksinitiativen zu unterschreiben, falls dies noch nicht erfolgt ist, damit ich
gestärkt mit den vielen Stimmen aus Walksfelde und den umliegenden Dörfern in die Besprechung beim Landrat gehen
kann. Der Landrat Dr. Mager hat zugesagt, die TÖB´s (Träger öffentlicher Belange), die unser Vorranggebiet PR3_LAU033 betreffen, zusammen mit Mitarbeitern der Fachbehörde Regionalentwicklung und Infrastruktur sowie mit der
Fachbehörde des Unteren Naturschutzes und den Bürgermeistern, die mit ihren Dörfern um die Vorrangfläche liegen,
zu beraten und mit uns zu besprechen. Ich glaube zwar nicht, dass viel dabei herauskommt, aber ich weiß schon jetzt,
dass in dieser Besprechung auch Bürgermeister dabei sein werden, die nicht unsere Argumente vertreten.
Besonders bitte ich bei den Stellungnahmen, die online oder schriftlich per Post rausgehen, die Punkte 2, 3, 5 und 6
deutlich hervorzuheben.
Besonders der Punkt sechs sollte beachtet werden. Viele geplante Flächen sind im Umkreis von ca. max. 10 Kilometer
weggefallen, bei uns nicht. Es sieht ganz danach aus, dass das Land Konzentrationszonen schaffen will, wo Anlagen
stehen, sollen noch mehr gebaut werden.
Gern bin ich bereit, das Schreiben als Vorlage mit jedem Bürger unserer Gemeinde zu besprechen oder dabei zu helfen.

Mit freundlichen Grüßen
Soecknick

Mail: horst@soecknick.de
Tel.: 04543/898936

Hier kann die Vorlage für den schriftlichen Widerspruch heruntergeladen werden
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