In meinem Leben war ich noch nie auf einer Demonstration. Eine Rede wird es
nicht werden, eher eine Zustandsbeschreibung über meine Erfahrungen, die ich
in den letzten drei Jahren mit der Geschichte Windkraft und dem Verlust
meiner mir beigebrachten Werte wie Recht und Ehrlichkeit gemacht habe.
Jagst und Kocher beides Europäische Vogelschutzgebiete und dazwischen der
Harthäuser Wald, alles zusammen ein Juwel, ein Biotop, ein natürliches
Naturparadies. Dieser Biotopverbund wird durch das schändliche
Zusammenwirken geldgieriger und größenwahnsinniger Protagonisten zerstört.
Der Verrat an unseren Grundwerten, den Gesetzen, der Ehrlichkeit und an der
Natur ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben bisher passiert ist.
Hauptverantwortlich hierfür sind die von mir in den letzten zehn Jahren
regelmäßig gewählten Grünen.
In Baden Württemberg haben wir Ideen, Forschung und Patente, aber Wind
haben wir hier nicht. Trotzdem wird mit allen Mitteln die Natur geschunden um
mit unsinnigen Windmühlen die Landschaft zu verschandeln. Im Mittelalter die
Pest, heute die Grünen. Wenn die mit uns fertig sind, wird das die größte
Umweltzerstörung seit der Industrialisierung sein.
Dem Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann wurde schon vor zwei Jahren
vom Schleswig Holsteinischen Ministerpräsidenten Albig gesagt, dass es in BW
keinen Wert hat. Nämlich, der schlechteste Windkraftstandort in Schleswig
Holstein ist immer noch viel besser als der beste Windkraftstandort in BadenWürttemberg. Unser Landesvater irrt in dem Glauben herum, mit der
Zerstörung der Wälder könne er das Weltklima verbessern. Da muss man sich
ja mal ans Hirn fassen. Vernichtung von Volksvermögen, Planwirtschaft,
schlimmer als jemals in der DDR.

Der Vorstand der ZEAG ist sich nicht zu schade in der Presse mit einer Rendite
von 8% zu prahlen. Das erinnert stark an den Rattenfänger von Hameln. Die
süße Melodie des Euros. Warum macht die ZEAG aus den Windmessdaten so
ein Geheimnis? Wie viel Verlust macht die ZEAG mit diesem Windpark?
Um diese fanatischen Ziele durch zusetzten sind der Landesregierung jede
Mittel recht. Die Entscheidungen zum Bau dieser Monster wurden dem
Regionalverband entrissen und in die Hände von einfachen Dorfbürgermeistern
gelegt. Hier herrscht Not und Geltungssucht und wenn dann noch die
Naturschutzgesetze dagegenstehen wird direkt aus dem Ministerium heraus
per Zielabweichungsverfahren die Genehmigung erteilt.
legal, illegal, scheißegal - sauber grün
Eine ursprünglich gute Sache wie die Energiewende wird durch diese „Murkser“
ins Gegenteil verkehrt. Die Bürger haben kein Klagerecht. Wo ist hier die
Demokratie?
Zum Schluss noch ein Zitat von unserem ehemaligen Bundespräsidenten
Roman Herzog, wahrscheinlich der beste Bundespräsident, den wir je hatten:
"Wenn ihr dem System nicht mehr traut, so traut euch doch selbst etwas zu".
Und so möchte ich sagen:" Herr Ministerpräsident Kretschmann, gehen sie zum
Teufel."
Ralf Mayer

