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Windkraft in Bad Orb: Aufruf zum sachlichen und fairen Dialog

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

die Planungen der Windkraftanlagen auf dem Pfarrküppel haben zu einer kontroversen De-
batte um die Windkraftnutzung in Bad Orb geführt. erfreulich ist, dass viele Bürgerinnen und 
Bürger aktiv am Diskurs über die Zukunft unserer Stadt teilnehmen. Bürgerbeteiligung und 
Dialog sind grundlegende Bestandteile einer lebendigen Demokratie. keine Frage: Berechtigte 
Bedenken müssen ernst genommen werden. leider sind jedoch einige falsche argumente in 
die Diskussion eingebracht worden, die bereits viele Bad Orber Bürgerinnen und Bürger ver-
unsichert haben. 

Die Windenergie an land ist die zurzeit kostengünstigste und leistungsstärkste Quelle er-
neuerbarer energien. Sie leistet derzeit schon den löwenanteil zur Senkung des ausstoßes 
klimaschädlicher Gase. Diese Form der energiegewinnung ist unverzichtbar für das Gelingen 
der notwendigen energiewende. Der Strombedarf für alle Haushalte und Wirtschaftsbetriebe 
kann nur mit einem energiemix sichergestellt werden, der auch die preiswerte und ergiebige 
Windenergie im Binnenland mit einbezieht. Daher befürworte ich grundsätzlich den Bau von 
Windrädern.

natürlich darf man dabei auch die auswirkungen von Windrädern auf ihre Umgebung nicht 
außer acht lassen: ein Windrad benötigt eine Fläche von 0,5 ha, der Flächenbedarf ist also 
sehr gering. Für Windkraftanlagen dauerhaft oder kurzzeitig abgeholzte Waldflächen müssen 
selbstverständlich wieder aufgeforstet werden. Zudem sind die langzeit-auswirkungen auf 
Flora und Fauna bei sachgemäßer Planung gering. Zunächst treten kurzzeitige Verdrängungs-
effekte auf, die aber mit der Zeit nachlassen. Die Folgen für die Umwelt sind nicht annähernd 
vergleichbar mit fossilen und nuklearen Quellen der Stromerzeugung.

Weitere informationen finden Sie auf www.danielmack.de und www.gruene-hessen.de



auch für Menschen sind Windkraftanlagen ungefährlich. Werden die notwendigen abstände 
zu Misch- und Wohngebieten eingehalten und zusätzlich moderne Schallschutzmaßnahmen 
ergriffen, kann lärmbelästigung effektiv verhindert werden. 

Man kann es nicht bestreiten: auch fi nanziell ist die nutzung des Windkraftpotentials für die 
Stadt Bad Orb lohnenswert. Finanzielle einnahmen durch die Windkrafträder können einen 
großen anteil zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Somit könnte Bad Orb sich selbststän-
dig für seine Bürgerinnen und Bürger leistungsfähig erhalten. Wenn durch eine an sich schon 
sinnvolle Maßnahme gleichzeitig noch Geld in die leeren kassen gespült wird, dann ist daran 
nichts Verwerfl iches – ganz im Gegenteil. langfristig wird es ein enormer Standortvorteil sein, 
Strom dort zu produzieren, wo er auch gebraucht wird. Schließlich stärkt das den regionalen 
Wirtschaftskreislauf.

auch Ärzte betonen, dass die klassische kur keine große Zukunft mehr habe. Um Bad Orb 
weiterhin als Gesundheitsstandort für erholungssuchende attraktiv zu erhalten, müssen daher 
neue Wege gegangen werden. Dafür braucht es ein Markenzeichen, das unsere Stadt von 
anderen ruhig und landschaftlich idyllisch gelegenen Orten unterscheidet. klimaneutrales 
Wohnen und leben könnte daher ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Bei offensiver 
Vermarktung und kreativen konzepten wie aussichtsplattformen auf den Windkraftanlagen 
oder angeboten wie „Windmill-climbing“, dem klettern auf der anlage, kann sich die nut-
zung der Windkraftenergie auch positiv auf diesen Bereich auswirken. Beispiele und Studien 
belegen, dass Windkraftanlagen keine negativen auswirkungen auf den Tourismus haben. 

Die energiewende betrifft uns alle und muss konsequent umgesetzt werden. Dies ist mittler-
weile parteiübergreifender konsens. Sie kann nur mit der nutzung der Windenergie erfolgen. 
Wir müssen das Potenzial an Windkraft in unserer Stadt nutzen. 

lassen Sie uns gemeinsam den Weg hin zur energiewende gehen. Für Mensch, Umwelt und 
einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Tourismusort Bad Orb – auch für kommende Gene-
rationen. Dabei ist es wichtig, dass wir einen sachlichen und fairen Dialog führen. Zu diesem 
lade ich Sie herzlich ein. 

Diskutieren Sie mit, im internet, auf www.windkraft.danielmack.de

nehmen Sie an meiner Telefonsprechstunde am 2. Oktober 2012 zum Thema „Windkraft in 
Bad Orb“ von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr unter der Telefonnummer 0611-350744 teil.

Selbstverständlich können Sie mir auch per e-Mail oder Post schreiben.

ich freue mich auf einen gemeinsamen austausch mit allen interessierten.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Mack, Mdl

Weitere informationen fi nden Sie auf www.danielmack.de und www.gruene-hessen.de


