Die Interessengemeinschaft
für vernünftige Windenergie
informiert die Bürger der Gemeinde
Schmelz
Das Gemeinschaftsprojekt “Windpark Primsbogen“ ist gescheitert. Die
Gemeinderäte der Gemeinden Beckingen und Nalbach haben sich aufgrund der massiven Beeinträchtigungen für Mensch und Natur gegen das
Projekt entschieden.
Nun versucht unser Bürgermeister dieses Projekt mit all seinen negativen Auswirkungen im Alleingang
durchzusetzen. Dazu ist eine erneute Abstimmung des Gemeinderates am Donnerstag, den 08.09.16
notwendig.
Liebe Mitbürger, wollen Sie die folgend dargestellten Naturzerstörungen in unserer Gemeinde zulassen?
Dieser Zerstörung fallen unsere Wanderwege, Lauf- und Fahrradstecken zum Opfer. An die Ruhe im Wald,
den Natur- und Erholungsgenuss ist nicht mehr zu denken.
Rodungen von über 13.000 m² Waldfläche für jede Windkraftanlage sind
notwendig.
Hier ein Beispiel der Rodungsfläche
der Windkraftanlage zwischen dem
Judenbornbrunnen und der
Sodixhütte.
Windkraftanlagen zerstören unsere
Natur. Sie töten und vertreiben wildlebende Tiere.
Sie erzeugen weit höhere Lärmpegel,
als in reinen Wohngebieten zulässig.
Für die notwendige Zuwegung fallen
diesem Wahnsinn weitere zigtausend
qm Waldfläche zum Opfer.

Windkraftanlagen im Wald tragen
nicht zur CO2 Reduktion bei.
„Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch
sie bewahren will: DIE NATUR.“ Zitat Reinhold Messner.

Laut den Flächennutzungsplänen um Schmelz könnte uns in naher Zukunft ein massiver Zubau von
Windkraftanlagen drohen. Dann wird Schmelz umzingelt von Windkraftanlagen wie kein zweiter Ort
im Saarland.

Hier geht es nicht mehr um die Energiewende. Es geht einzig und allein um die Pachteinnahmen. Sie
werden von unserem Bürgermeister benötigt, um seinen seit Jahren defizitären Gemeindehaushalt
zu sanieren.
Der Atomausstieg in Deutschland ist beschlossene Sache. Durch den Bau von Windkraftanlagen in
windschwachen Gegenden – wie bei uns – werden Subventionsgelder verschwendet und die Strompreise durch die EEG Umlage weiter belastet. Letztendlich zahlen wir somit die Pachteinnahmen
selbst, bei gleichzeitiger Zerstörung unserer Natur.
Viele Gemeinderatsmitglieder haben zwischenzeitlich auf der Grundlage neuer Erkenntnisse Ihre
Meinung zum Windpark geändert.
Wenn Ihnen die Natur und die lebenswerte Zukunft in unserer Gemeinde nicht gleichgültig sind,
kommen Sie zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, den 08.09.2016 um 17:30 Uhr ins
Rathaus in Schmelz.
Informationen über das Projekt finden Sie unter:
Weitere Infos: www.windparkprimsbogen.de

www.facebook.com/BIWindparkPrimsbogen

