Pressemitteilung
Infostand der Aktion „Rettet den Stadtwald“
war ein voller Erfolg
Die Verbandsgemeinde Bad Hönningen lässt zurzeit
die Aufstellung von insgesamt 8 bis 10 Windenergieanlagen (WEA) im Bad Hönninger Stadtwald und
Rheinbrohler Waldbereich prüfen. In Informationsveranstaltungen hoben die Verantwortlichen bisher
immer wieder nur die Vorteile dieser Energiegewinnung hervor. Entstehende Nachteile für Mensch, Natur und Tierwelt wurden
dabei oftmals verschwiegen, beziehungsweise verharmlost.
Deshalb informierte die Aktion „Rettet den Stadtwald“ in Zusammenarbeit mit
der „Bürgerinitiative Naturpark leben zwischen Rhein und Wied“ Anfang November 2013 auf einem Informationsstand über die Nachteile, die sich durch
die Aufstellung dieser Windenergieanlagen (WEA) in einem europäisch geschützten Gebiet (NATURA 2000 - FFH-Gebiet sowie in der Kernzone des Naturpark Rhein-Westerwald) sowohl für Menschen als auch für die Tier- und
Pflanzenwelt in unserem Stadtwald und für unsere Region ergeben.
Viele Bürgerinnen und Bürger zeigten großes Interesse und besuchten den Infostand. Sie konnten sich dort über die negativen Auswirkungen dieser fast 200
Meter hohen Anlagen, die in unserem Stadtwald und zugleich im Schwachwindbereich aufgestellt werden sollen, informieren. Immer wieder wurde die
fehlende Projekt-Neutralität in Informationsveranstaltungen unserer Kommunalpolitiker bemängelt. Sie wünschen sich bei diesen Veranstaltungen mehr
Objektivität und unvoreingenommene Berichterstattung über diese Anlagen.
Der hauptsächliche Informationsbedarf erstreckte sich im Einzelnen auf die
Themen
• Anlagenbeschreibung mit Flächenbedarf für Zufahrten u. Aufstellplätzen,
• Erhaltung des Stadtwaldes in seiner jetzigen Beschaffenheit,
• Auswirkungen der WEA auf Mensch und Natur,
• Klima-, Luft- und Landschaftseinflüsse.
Besonders wichtig erschien vielen Standbesuchern das Thema „Auswirkungen
des Infraschall auf den menschlichen Organismus“. Es wurde außerdem festge1

stellt, dass hier eine ausgewogene fachlich fundierte Information erfolgte, die
viele Bürger/innen bisher vermisst haben. Vermisst wurden auch politische
Entscheidungsträger, die sich bei den Mitgliedern der Bürgerinitiative über die
offensichtlichen Nachteile des Windparks im Bad Hönninger und Rheinbrohler
Wald hätten informieren können.
Viele Standbesucher/innen wunderten sich auch darüber, dass trotz des bisher
betriebenen hohen finanziellen Planungsaufwandes der Verbandsgemeinde das
ganze Verfahren immer wieder von den Kommunalvertretern als „ergebnisoffen“ bezeichnet wird. Sie bestärkten die Initiatoren darin, weiter für den Erhalt
des Stadtwaldes in seiner jetzigen Form zu kämpfen, damit Erholungssuchende
und nachfolgende Generationen ausreichend Entspannungs- und Erholungsraum in dieser hektischen Zeit zur Verfügung haben.

Der Informationsstand der Aktion „Rettet den Stadtwald“ fand großes Interesse
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