
,,Windenergie bitt-
,,; mit Augenmaß

:.,1" und Verstand"
Grüne werfen WGH Populismus vor

I-IPPRAMSDORF. Die Pläne für sche cenebmigung der
den erster von drei Wind- Winddder ein. Bekannt-
park in Haitem weden früh lich sollen in Nachbar-
zeitig offen gelegt. Das ge schaft des bestehenden
schieht gegen den Wi[en der Windrades am Neuen
Wählergemeiffchaft (WG[D. Kamp zwei neue an cler
Sie stellte im Stadt Wilhelln-Itoch-
enrwic ungsaus t, Die LiDDrams_ bcaße und eines
sfhuss den Anlrag. dorfer Süräer ha_ ndrdlich der 858
ore Aurage'ur dre- ben derzeii oenü_ gebaur werden.
/one LrDpramsdort oend probl€;e_ Andreas Freese
zunrckrusreuen. lie werden sichir \om plaJlungsbü_
um \re In uberar nicht der versDär_ le.prach von op-
DerrereL rolrn 9e qelunq ihrer liach- rimalen Bedb-

9en f,arscf,aft unoe- Su8en er sreht
zonen In slthen duldio entoeäen- keine Bedrängnis
und rä\esum zu tetein.ti - hü die Anwoturer
ADsrünmung von Bergbossen
zulegen. Dalijr uerler serrels dorf und Freihex.
fand die WGH alerdings kei
ne M€hrheit.

,,Die Lippramsdorfer Bürger
haben derzeit senüsend pro-
bleme, sie werden sicher
nicht der VenpargeLung ihrer
Nachbarschaft lngedutdig
entgegenfiebem", stieg Detlef
Berkels in sein Plädoyer ein.
Ihm feNen in dern vorgeleg
ten Entwurf wichtige Rege-
lungen arm späteren Rück-
bau, zü1 Nichtverwendung
von giftigen Matedalien. zur
Höhenbesdnänküng und
zum Brandschütz. ,,Wir sagen
ja zu altemativen Eneqien
mit Außenmaß und Verstand,
aber nein zu Rü€ksichtsiosis-
keit, cesundheirsgef:ihrdung
und libersubventiorlienmg zu
Lasten der Bürger."

Anette Fleüster (Bünd4is
golDie crünen) empöne
sichi ,,I€h fü} e mi€h an un
sägliche Aussagen aus Hül
iem eriülert." Sie finde es un-
möglich, wie die WGH Angste
schüre und populisrisch argu,
mentiere. Die crünm setzen
sich stattdessen ftir eine ra

Die FDP voti€rte eben,
fals für die fäilzeitige Be-
teiligung der Bür8er stellte
aber die Veneilungsge
rcchtigkeit in Fmge. ,.Lip
pramsdorf muss wieder
einmal einen Beitrag für
das Gemeinwohl leisten
und massive Einschnifte
hinnehmen", bedauerte
Kai S rholt. Er hatte dabei
Bergbau und Forensik-
Standort im Blick. esc

Der Lippramsdorfer Wind-
Park kommt zü€r!t. toto dpa


