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Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder,
es ist ruhig geworden. Die Natur hat sich zurückgezogen und sammelt im Winterschlaf die Kraft für die
kommende Wachstumsperiode. Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende entgegen, ohne dass die
vorgesehene Vorrangfläche zur Erstellung von Windkraftanlagen zur Abholzung freigegeben wurde. Eine
sehr trügerische Ruhe, die sich sehr bald verändern könnte.
Nach der letzten Bundestagswahl im Herbst diesen Jahres haben sich die politischen Kräfte verschoben
und die „GRÜNEN“ werden fortan zusammen mit der SPD und der FDP erstmals in der jetzt
beschlossenen "Ampel-"Koalition unser Land regieren. Dabei wurde bereits bekannt, dass die neue
Koalition mit dem Fokus der stringenten Förderung der sogenannten erneuerbaren Energien den Ausbau
vieler weiterer Windkraftanlagen vorantreiben werden.
Bestehende Einschränkungen wie Mindestabstände und naturwissenschaftliche Kriterien sollen
aufgeweicht oder weitestgehend beseitigt werden. Das heißt übersetzt für unseren Gieseler Wald für die
kommenden Jahre leider nichts Gutes und wir müssen daher das Schlimmste befürchten.

Trotzdem gibt es auch positive Nachrichten. So wurde im Oktober bekannt, dass Herr Schwarz seine seit
Jahren im Rohbau verharrenden Windkraftruinen bei Heubach "am Steiger" abbauen muss. Man darf
gespannt sein, wie und wann er dieser Vorgabe des Rückbaus nachkommen wird!
Wir wollen zusammenstehen und weiter daran arbeiten, dass unser Wald das bleibt, was er sein soll:
Erholung für die Menschen und Lebensraum für die Tiere! So gilt es weiterhin: aufmerksam und präsent
zu sein; Allianzen mit Gleichgesinnten oder Unterstützern zu suchen, Überzeugungsarbeit zu leisten,
informieren und ggf. protestieren, um unsere Positionen publik zu machen und unser gemeinsames Ziel zu
vertreten:
KEINE WINDRÄDER IN UNSEREM WALD!
Daher möchten wir Sie bitten, nicht nachzulassen und uns weiterhin im kommenden Neuen Jahr tatkräftig
und zahlreich zu unterstützen.
An dieser Stelle möchten wir es nicht versäumen, Ihnen als unseren Mitgliedern und Unterstützern sowie
ihren Familien DANKE zu sagen und Ihnen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2022 zu wünschen.

Weihnachtliche Grüße von der Windstille
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