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Welche Selbstüberschätzung 
Straßenbau und die Auswei-
sung von Wohn-, Industrie- 
und Gewerbegebieten. 

Hauptverantwortlich ist je-
doch die industrielle Land-
wirtschaft. Fakt ist doch, dass 
der Rotmilan – aber er nicht 
allein – fast keine Beute mehr 
in unserer zunehmend aus-
geräumten Landschaft fin-
det, in der Monokulturen von 
Raps, Mais und Getreide vor-
herrschen. Anderen Tieren 
geht es genauso. Mittlerweile 
sind wir schon so weit, dass 
einige Imker nach der Raps-
blüte sogar zufüttern müs-
sen, weil die Bienen nichts 
mehr finden.  

„Wenn die Bienen ausster-
ben, hat der Mensch noch 
drei Jahre zu leben.“ Zitat von 
Albert Einstein. Und daran 
sollen die Windräder schuld 
sein? Wer das behauptet, der 
lügt. Zu den Gefahren für die 
Gesundheit: Wer hier be-
hauptet, die Anlagen wären 
extrem störend in Bezug auf 
Geräusche, Signallichter und 
unhörbaren Ultraschall, der 
sollte doch einmal einen Be-
wohner der Einflugschneise 
am Frankfurter Flughafen 
fragen, ob er nicht tauschen 
möchte.  

Zu den Zumutungen durch 
die Anlagen nur Folgendes: In 
den Braunkohletagebauge-
bieten am Niederrhein und in 
der Lausitz werde ganze 
Landschaften und Dörfer 

weggebaggert. Die Menschen 
umgesiedelt. Wo ist Ihr Pro-
test? Ich verstehe, es „ist ja 
Gott sei Dank weit weg und 
geht uns nichts an“. Was mu-
ten wir anderen zu, was wir 
nicht wollen? Wo bleibt der 
Gemeinsinn? 

Es ist schon reichlich un-
verschämt, das vom 15. März 
stattfindende Bürgerforum 
abzuqualifizieren, dass man 
von sogenannten Experten 
spricht, die uns manipulieren 
sollen. Diese Veranstaltung 
ist bestimmt seriöser als die 
Veranstaltung der Bürgerini-
tiative, die von sogenannten 
Experten und „Vernunft-
kraft“ wesentlich geprägt 
wurde. Wobei der Name „Ver-
nunftkraft“ schon eine Zu-
mutung ist, weil er sugge-
riert, alle anderen gehören 
zur Unvernunft.  

Welche Selbstüberschät-
zung! Im Grunde ist es ganz 
einfach: Die Bürgerinitiative 
soll doch ehrlicherweise sa-
gen, dass sie die Windräder 
einfach nicht sehen wölle, 
anstatt krampfhaft nach ir-
gendwelchen Gründen zu su-
chen. Wir wissen jetzt, woge-
gen die Bürgerinitiative ist. 
Nun warte ich voller Unge-
duld, wofür sie ist, und er-
warte den Alternativplan 
zum Energiekonzept.  
 

Friedrich Orth 
Ronneburg

Zum Artikel über die geplanten 
Windkraftanlagen in Ronneburg 
und Büdingen (8. März) schreibt 
Friedrich Orth: 
 

Ich bin ich für Windkraft. 
Sie ist eine saubere und um-
weltverträgliche Energie und 
macht uns von Öl- und Gas-
quellen unabhängiger. Was 
Abhängigkeit von Energie-
einfuhren bedeutet, wurde 
uns schon vorgeführt zu Zei-
ten der Ölkrise in den siebzi-
ger Jahren. Was machen wir 
zum Beispiel, wenn uns un-
ser Freund Putin den Gas-
hahn zudreht? Verhindert 
werden sollen die Anlagen 
aus mehreren Gründen, zum 
Beispiel aus Gründen des Na-
turschutzes.  

Ich habe gar nicht gewusst, 
wie viele exzellente Natur-
schützer sich der Bürgerini-
tiative angeschlossen haben, 
von denen man seither noch 
nie etwas gehört oder gese-
hen hat.  

Ich bin seit langer Zeit Im-
ker und benötige bezüglich 
Umwelt- und Naturschutz 
keinerlei Nachhilfe. Wer be-
hauptet, dass die Windkraft-
anlagen die Natur zerstören 
beziehungsweise für die Aus-
rottung der Rotmilans ver-
antwortlich sein sollen, hat 
keine Ahnung. Verantwort-
lich für den rasanten Arten-
schwund in unserer Land-
schaft sind eher wohl der 
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