Liebe Aktive und Interessierte der Initiative "Energiewende ER(H)langen"!

Das nicht für möglich Gehaltene ist eingetreten!

Die Bayerische Staatsregierung, die noch vor zwei Jahren im Zusammenhang mit dem Energiewende-Beschluss eine Beschleunigung bei der Genehmigung von Windkraftanlagen verkündet hat, sowie das Ziel von bis zu 1.500 neuen Windräder in Bayern binnen zehn Jahren ausgegeben hatte, bremst nun die Windkraft voll aus. Dies zeigt u. a. das aktuelle Beispiel des Bürgerwindparks Langenzenn.

Bereits Ende Juli hatte das Landratsamt Fürth der Firma Wust eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt, die Anlagen zu errichten. Voraussetzung: die Unterschrift von Regierungspräsident Thomas Bauer unter den in den letzten zwei Jahren überarbeiteten Regionalplan, um diesen damit für verbindlich zu erklären.
Diese Signatur fehlte aber bis heute, weil die Regierung prüfe, welche Konsequenzen der Seehofersche Vorstoß zur Erhöhung der Abstandsflächen im Bundesrat haben könnte. Bekanntlich hatte der Ministerpräsident für 200 Meter hohe Anlagen einen Mindestabstand von zwei Kilometern zur nächsten Wohnbebauung gefordert. Nun will die Staatsregierung den Bau großer Windräder in Bayern schnell einschränken und verweigert auch eine Einzelfalllösung in diesem weit fortgeschrittenen Projekt. Dass die Begründung für das Einbremsen der Windkraft in Bayern der angeblich überall vorherrschende starke Bürgerprotest ist, auf wackeligen Füssen steht, lässt sich an diesem Beispiel ebenfalls eindrücklich wiederlegen. Es herrschte „ein extrem hoher Konsens“ zwischen allen Beteiligten. Siehe auch Berichte in den Nürnberger Nachrichten: Link 1 Link 2

Für alle, die der immer noch auf der Webseite "Aufbruch Bayern" der Bayerischen Staatsregierung stehenden Forderung "Wir brauchen die Bereitschaft, in die Energiewende zu investieren und die erforderlichen Maßnahmen dazu auch zu akzeptieren – vom Netzausbau über den Ausbau von Windkraft und Solarenergie bis hin zu Pumpspeicherwerken." nachgekommen sind und investiert haben, ist diese aktuelle Entwicklung nun ein glatter Schlag ins Gesicht!

Dies trifft nun alle Projektierer, die in den langen Planungsphasen teils erheblich in Vorleistung gegangen sind, aber auch viele Bürgerenergiegenossenschaften, die sich in den letzten beiden Jahren gegründet haben, um die Energiewende in Bayern voran zu treiben. Eine Energiewende, die zumindest in Bayern nun nicht mehr gewollt zu sein scheint.

Somit bliebe für Bayern in Zukunft nur ein signifikanter Import von Strom aus Windkraftanlagen im Meer und an Land im Norden der Republik, oder aus umwelt- und klimaschädlichen Kohlekraftwerken im Westen und Osten der Republik. Alles allerdings unter dem Vorbehalt, dass der hierfür dann notwendige Leitungsausbau bis dahin erfolgt ist, was aufgrund der langen Planungs- und Bauzeiten allerdings fraglich ist.

Passend hierzu kommt die Meldung, dass die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) die Stromversorgung zukünftig in Gefahr sieht und gemäß ihrem Präsidenten Alfred Gaffal u. a. fordert: "Im Notfall müsse geprüft werden, ob die Laufzeit von Grafenrheinfeld nicht verlängert werden sollte, bis die Leitungen fertig sind"

So haben wir uns die Energiewende speziell in Bayern und in unserer Region nicht vorgestellt!

Auf einem (Trauer-)Kranz der Friedrich Wilhelm Raiffeisen Energie Genossenschaft, die kürzlich im Landkreis Rhön-Grabfeld die Energiewende aufgrund eines massiv beschnittenen Windkraftprojektes bereits zu Grabe getragen hat, war daher auch bezeichnenderweise zu lesen:
"Schade, dass Ihr Euch so dumm angestellt habt - Eure Nachfahren"

Aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen richtet sich auch hier wieder die Aufforderung an Sie alle, Ihren Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zu nutzen und für ein Überdenken dieser rückwärtsgewandten Energiepolitik zu werben! Für eine nachhaltige und definitiv bezahlbare Energiewende mit den Bürgern in Bayern!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit feundlichen Grüßen
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