Hallo Schwickartshäuser,
sicherlich haben einige von Euch in der Presse mitbekommen, dass der Projektierer Abowind in
Zusammenarbeit mit Fürst zu Stolberg-Wernigerode im Wald zwischen Ranstadt und
Wallernhausen den Bau von 8 Windrädern konkret plant. Diese würden näher an Wallernhausen
als an Ranstadt stehen.
Die Niddaer SPD und die Grünen sind aktiv geworden und möchten zusammen mit der Gemeinde
Ranstadt auf das Regierungspräsidium Darmstadt einwirken, damit dieses Vorhaben nicht
zustande kommt. Beide Parteien führen an, es gehe ihnen darum, dass die Wallernhäuser
Bevölkerung nicht von Windrädern umzingelt wird, denn sie verfolgen ja in Nidda eine eigene
Planung. In der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Dienstag, 14.7., soll dies auf den
Weg gebracht werden.
Natürlich begrüßen wir es, wenn sich Politiker dafür stark machen, dass Windräder in unserer
Umgebung nicht gebaut werden.
ABER: Windräder in Ranstadt – Nein Danke / Windräder in Nidda - Ja bitte ?
Wir empfinden dies als Hohn, zumal derzeit Untersuchungen für mögliche Windkraftstandorte am
Eschberg stattfinden – mit einem Abstand von je 1.000 Metern zu Wallernhausen, Fauerbach und
Schwickartshausen.
Zur Erinnerung, der Raumertswald ist noch immer nicht außen vor!
Wenn es nun nach SPD und Grünen in Nidda geht, heißt das nichts anderes, als dass am Ende
Schwickartshausen von Windrädern umzingelt sein könnte!
Ob das nun alles damit zu tun hat, dass in Wallernhausen zwei gewichtige Personen dieser
beiden Parteien wohnen, da kann sich ein jeder mal selbst Gedanken zu machen.
Wir müssen jedenfalls weiterkämpfen und bitten euch wieder um Unterstützung bei der nächsten
Stadtverordnetensitzung durch persönliche Präsenz vor Ort. Ich hoffe, dass wir den
verantwortlichen Stadtverordneten durch viel Präsenz zeigen können, dass wir so nicht mit uns
umgehen lassen.
Bitte kommt am Dienstag, 14.07.2015 zur Stadtverordnetensitzung um 20.00 Uhr ins Bürgerhaus
nach Nidda. Wir treffen uns wie gehabt 15 Minuten vorher auf dem Parkplatz.
Schon mal Danke für Eure Unterstützung!
Schöne Grüße
Harald Aßmus
www.gegenwind-schwickartshausen.de
PS: Wisst ihr noch, was am 15.07.2014 war? Stadtverordnetensitzung, in der die verkleinerten Flächen
zur Meldung an den RP beschlossen wurden. Eine Ironie des Schicksals, dass es genau ein Jahr später
an gleicher Stelle weitergeht?
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