
02.10.14 12:52Investoren geben den Ton an

Seite 1 von 2about:blank

Windkraftanlagen werden derzeit allerorten gebaut. Besonders rege sind Investoren auf
Lichtenauer Gebiet, wo weitere Anlagen im dreistelligen Bereich entstehen sollen. Foto: Besim
Mazhiqi

Investoren geben den Ton an
In Lichtenau wird mangelnde Beteiligung der Bürger in Sachen
Windkraft beklagt
Die Windkraft schlägt in Lichtenau weiterhin hohe Wellen. »Die Gemeinde opfert sich dem schnöden
Mammon«, schreibt Leser Eberhard Krömeke.

»Neue Besen kehren gu«, so der Volksmund. Es scheint, dass der neue Lichtenauer Bürgermeister, der
als Wahlkandidat noch Transparenz und Bürgernähe versprach, nach Amtsantritt die Meinung eines
großen Teiles der Lichtenauer Bevölkerung sprichwörtlich auskehrt. Eine Bürgerversammlung, in der
die aktuellsten Planungen zum Ausbau der Windenergie in Lichtenau vorgestellt und den Lichtenauer
Bürgerinnen und Bürgern ein Forum der Diskussion geboten wäre, findet nach seiner Aussage nicht
mehr statt.

Schon am 28. August wird in Lichtenau ein neuer Flächennutzungsplan verabschiedet, der europa-
oder gar weltweit seinesgleichen sucht. Zu den schon 101 vorhandenen Windenergieanlagen (WEA)
gesellen sich dann binnen weniger Monate weitere 100 (sicher auch mehr!) neue Windräder.
Ausgedehnte Windvorrangzonen mit 200 Meter hohen WEA rücken bis auf circa 1000 Meter an die
Wohnbebauung einiger Dörfer heran. Kämpfen bundesweit vielerorts Menschen oft nur gegen drei bis
fünf Windenergieanlagen und finden Gehör, so geht in Lichtenau der ängstliche Aufschrei der
Menschen vor den zu erwartenden mehr als 100 WEA völlig unter.

Die Entscheidung zu diesem Inferno treffen übrigens nur sechs (!) von ursprünglich 26
Ratsmitgliedern, alle übrigen werden wegen persönlicher Befangenheit nicht abstimmen dürfen.
Lichtenaus Zukunft und das Schicksal seiner Bewohner liegt in der Verantwortung von nur sechs
Personen. Lassen unsere Gesetze solch eine Abstimmung überhaupt zu?

Mir wird Angst, denke ich an gehörte Äußerungen einiger gewählter Volksvertreter der SPD, die
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wiederholt erklärten: »Ich plädiere für so viel WEA in Lichtenau wie eben möglich« oder auch »Mich
persönlich stören die WEA auch in 700 Metern Entfernung nicht!« Diese unsere Bürgervertreter haben
inzwischen wohl vergessen, dass es nicht um ihre persönliche Meinung geht, sie vielmehr über 11  
000 Menschen in Lichtenau vertreten. Ich bin schockiert, dass die Meinung der vielen Bürgerinnen
und Bürger, die dem ausufernden Ausbau mit WEA in Lichtenau in vielen Punkten sehr kritisch
gegenüber stehen, nach der Kommunalwahl keinerlei Gewicht mehr hat.

Ein einvernehmliches und durch den Großteil der Lichtenauer Bevölkerung mitgetragenes Resultat des
Ausbaus mit WEA hätte sicher in einem gemeinsam getroffenen Kompromiss gelegen. Herbeiführung
einer Einigung zwischen Bürgern, Investoren und Kommune hätte demokratisches Verhalten der von
uns gewählten Politiker widergespiegelt. Hier aber wird Demokratie wieder einmal mit Füßen
getreten.

»Sozialverträglicher und bürgerfreundlicher Windenergieausbau« – nichts als abgedroschene Zitate
einiger Kommunalpolitiker. Bürgerbeteiligung findet wieder mal nicht statt. Nun bestimmen wohl die
starken Kräfte zweier Fraktionen, wie die Zukunft Lichtenaus auszusehen hat. Investoren und
potentielle Betreiber locken mit Geld und geben nun in Lichtenau den Ton an. Politisch interessierte
Menschen, die glaubten, mitgestalten zu können, wurden nach der Kommunalwahl schnell darüber
belehrt, dass sie außer »wählen gehen« nichts zu sagen haben.

Übrigens: UN-Weltklimakonferenzen – zuletzt 2013 in Warschau – werden seit jeher fast ergebnislos
vertagt, und die Großen der Welt schaffen nicht einen Bruchteil dessen, was die kleine Gemeinde
Lichtenau demnächst zur Rettung der Welt leisten will.

  EBERHARD KRÖMEKE

  Lichtenau


