
 
       Elpe, 20.11.2014 

 
 
 
 
 
 
INFORMATION NR. 11/2014:  
 
Windkraftausbau ./. Energiewende  
 
 
 
 
Sehr geehrter Bürgermeister Wolfgang Fischer, 
liebe Politiker der Stadt Olsberg. 
 
Die Bürgerinitiative Windflut Elpe hat sich der Bundesbürgerinitiative 
VERNUNFTKRAFT angeschlossen. Über 348 BIs sind bereits bundesweit 
vertreten, weitere 50 BIs und Vereine aus Südwestfalen werden kurzfristig 
folgen. 
 
Warum dieser gigantische Widerstand? 
 
Das traditionelle Zieldreieck der Energiepolitik umfasst die Dimensionen: 
 
Versorgungssicherheit – Bezahlbarkeit – Umweltverträglichkeit. 
 
Ein weiterer Ausbau der Windkraft läuft allen drei Dimensionen dieses 
Zieldreiecks zuwider.  
 
Denn er ist: 
 

- technisch unsinnig 
- ökonomisch irrational 
- medizinisch unverantwortlich und 
- ökologisch zerstörerisch 

  
Diese Erkenntnisse haben sich in der Bevölkerung durchgesetzt und können 
daher keine Akzeptanz für diese „Technologie“ schaffen. Die technischen 
Alternativen hierzu wurden in den letzten Jahren zugunsten des massiven 
Ausbaus leider wenig beachtet, ebenso Möglichkeiten zur Energieeinsparung. 
 
Der gesunde Menschenverstand gebietet: Solange man Windstrom nicht 
technisch-ökonomisch sinnvoll nutzen und ohne ökologische und medizinische 
Risiken produzieren kann, darf der Windkraftindustrie „substantiell“ überhaupt 
kein Raum mehr gegeben werden. Der Gesetzgeber möge dem Treiben der 
Windkraftindustrie endlich ein Ende setzen. 
 
 
 
 



Ein Moratorium für den Windkraftausbau ist die einzig 
logische Maßnahme. 
 
Wir bitten Sie, liebe Politiker der Stadt Olsberg dieses Thema wieder zurück in 
die „große Politik“ zu schicken. Die Bundesregierung muss Ihrer Verpflichtung 
nachkommen weiteren Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Minister 
Remmel soll nicht nur seinen „Schatz vor der Haustür“ (1) schützen, sondern uns 
Bürger. Und zwar durch den ausnahmslosen Mindestabstand von 2 Kilometern 
zwischen menschlichen Wohnstätten und Industriewindkraftanlagen. Bayern und 
Sachsen konnten dies durch die neu geschaffene Länderöffnungsklausel und der 
H-10 Regelung auch hinbekommen. Das wäre zumindest ein Mindestmaß an 
Schutz für die leidgeplagten Bürger. Das soziale Gefüge in unserem schönen Dorf 
Elpe ist ziemlich strapaziert. 
 
Man muss mal überlegen, da schreit ein Minister „Ich will 15% Windkraft“(2) und 
alle machen anstandslos mit. Was im Weg steht wird umgehauen; Gesetze 
werden ausgehebelt oder passend gemacht; die Windkraftindustrie ist heiß wie 
„Frittenfett“. Woher stammt eigentlich diese Zahl, warum sind es nicht 14,8 %? 
Wurde da am Stammtisch gewürfelt? Was passiert mit unseren Wäldern, wenn 
NRW plötzlich 50% Windkraft fordert? Alles hängt an einer einzigen Zahl – welch 
ein Größenwahn!    
 

„Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das 
zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will: DIE NATUR. 

(Reinhold Messner) 
 
Das Buch „Der grüne Blackout“ erklärt die Fehler der Energiewende in „Bürger“ 
verständlicher Sprache. Es ist eine freundliche Leihgabe der BI. Bitte nach dem 
lesen weitergeben oder portofrei wieder an uns zurücksenden.  
 
Bitte geben Sie diese Info auch an ihre Kollegen weiter. Seit der Pressemitteilung 
der Stadt Olsberg vom 06.11.14 entsteht der Eindruck dass hier mit 
„Lichtgeschwindigkeit“ und vorauseilendem Gehorsam weiter geplant wird. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bürgerinitiative Windflut Elpe 
 
 
 
Weitere Infos auf unseren Internetseiten: 
www.windflut-elpe.de  
www.vernunftkraft.de 
 
Kontakt: info@windflut-elpe.de 
 
 

(1) Minister Remmel: Die Wälder in NRW sind der Schatz vor unserer Türe. Pressemitteilung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen v. 21.03.2014 

(2) Minister Remmel: Grünes Licht für die Windenergie in Nordrhein-Westfalen. Pressemitteilung des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen v. 11.07.2011 
www.umwelt.nrw.de/klima/energie/windenergie/ 


