Ein neuer Verein in Remshalden
Eine deutliche Mehrheit unserer Bevölkerung hat sich klar gegen eine weitere
Nutzung der Kernenergie ausgesprochen und begrüßt die von der Politik eingeleitete
Energiewende hin zu erneuerbaren Energieträgern.
Trotz Einsparbemühungen liegt unser Energiebedarf weiterhin auf hohem Niveau.
Der Bau und die Aufstellung von Windenergieanlagen schafft Arbeitsplätze und bietet
die Chance, vermehrt umweltfreundlich erzeugten Strom direkt in der Region
bereitzustellen.
Im Zusammenhang mit der Energiewende hat die Landesregierung einen Windatlas
für Baden-Württemberg veröffentlicht. Als möglicher Standort für eine
Windkraftanlage wird darin auch ein Gebiet auf Remshaldener Gemarkung genannt.
Vor diesem Hintergrund haben Bürger den Verein WER - WindEnergie Remshalden
gegründet, um Informationen zur Windenergie zu sammeln und allen an diesem
Thema Interessierten zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus möchte der Verein
Einfluss nehmen, wenn in Remshalden und der näheren Umgebung
Windkraftanlagen geplant, errichtet und betrieben werden.
Unser Ziele sind:
- Informationen zum Thema Windenergie/ Windkraftanlagen sammeln, verständlich
aufbereiten und den Bürgern zugänglich machen (online bzw. im Rahmen von
Unterlagen, Vorträgen usw.)
- Informationen über den geeigneten Standort in Erfahrung bringen und Argumente
für und wider den Standort formulieren
- Nutzen und Risiken beim Betrieb von Windkraftanlagen aufzeigen
- Auf mögliche Ängste der Bürger eingehen, z.B. aufgrund der Rotorenbewegung
(Lärm, Schattenwurf, Gefahr für die Artenvielfalt) und der „Verschandelung der
Landschaft“
- Die Bürger Remshaldens bei der Planung, der Errichtung und beim Betrieb von
Windkraftanlagen einbeziehen. (Keine fremden Investoren!)
- Bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen eine Bürgerenergieanlage realisieren.
(Als Bürgerenergieanlage wird eine Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien
bezeichnet, die Bürger gemeinschaftlich betreiben oder finanzieren)
- Remshalden soll auf eigener Gemarkung spätestens bis zum Jahr 2025 seinen
Strombedarf zu 80 % aus den regenerativen Energieträgern Wasser, Wind und
Sonne decken.
In den kommenden Monaten wollen wir an dieser Stelle regelmäßig informieren und
Fragen beantworten. Gerne können Sie Ihre Fragen per Mail an info@windenergieremshalden.de oder schriftlich an WindEnergieRemshalden e.V., Am
Kelterwiesenbach 8, 73630 Remshalden, richten.

