WINDSTILLE begrüßt den Erhalt des Gieseler Waldes!
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Wir werden die weiteren Entwicklungen sehr aktiv begleiten

Mit großer Freude und Erleichterung haben alle Mitglieder, Förderer und Freunde der „Bürgerinitiative
WINDSTILLE Neuhof“ und „Interessengemeinschaft WINDSTILLE Fuldaer Westen Gieseler Wald e.V.“
die Nachricht aufgenommen, dass der Windkraftprojektierer Abo Wind die Planungen für den Bau von
acht Windindustrieanlagen im Gieseler Wald eingestellt hat und keinen Genehmigungsantrag beim
Regierungspräsidium einreichen wird.
Spontan haben sich alle Vorstandsmitglieder der WINDSTILLE gemeinsam getroffen, um einerseits diese
gute Nachricht zu reflektieren und gleichzeitig abzustimmen, wie die Bewertung zu erfolgen hat (siehe
Foto).
Auf jeden Fall nehmen wir dies zum Anlass, um allen Mitgliedern, Familienangehörigen, Freunden und
Bekannten im Rahmen einer Veranstaltung am 25.11.2017 im Vereinszentrum Johannesberg Gelegenheit
zu einem vertiefenden Gedankenaustausch zu geben und natürlich auch ein Stück weit zu feiern.
Diese Entscheidung von Abo Wind stellt eine wichtige Zäsur dafür dar, den einmaligen Gieseler Wald in
seiner derzeitigen Ausprägung zu erhalten. Die geschlossene Ablehnung der Windkraftausbaupläne an
diesem Standort durch

- die betroffenen Bürger,

- die Gemeinde Neuhof, der Stadt Fulda und die Gemeinde Eichenzell,

- die ehrenamtlichen Naturschutzvertreter und –verbände,

- die Ortsvorsteher der anliegenden Orts- und Stadtteilgemeinden,

- annähernd sämtlicher Kommunalpolitiker fast aller Parteien,

- und besonders unserer 500 WINDSTILLE Mitglieder

bildete auch eine entsprechende Hürde. Sehr gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, uns bei allen
Unterstützern und Helfern zu bedanken.
Da aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass zukünftig weitere Begehrlichkeiten für einen
Windkraftausbau im Gieseler Wald entstehen könnten, werden wir trotz der kurzfristig wirksamen
positiven Nachricht in unseren Bemühungen nicht nachlassen, den in allen Bereichen wertvollen und
wichtigen Gieseler Wald in seiner jetzigen Bedeutung zu schützen und zu erhalten. Die Einstellung der
Pläne ist für uns ein Motivationsschub für unsere Tätigkeit. Wir werden die weiteren Entwicklungen sehr
aktiv begleiten.
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