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abend gibt es über 100 Mitglied
er. Mit so viel Interesse- habe
ich. nicht gerechnet."

Uber den großen Zulauf
freut sich auch Vorsitzender
Ulrich Richter, der bei einem
Vortrag zum Thema Windener
gie den Mitgliedern die Gefah
ren für die Menschen und die
Natur ausführlich erläuterte.
Daneben wurde auch der
Landschaftsschutz diskutiert.

Diskussionsstoff bot auch
der Vortrag von Energieexperte
Dr.-Ing. Detlef Ahlborn aus
Großalmerode. Er machte
deutlich: /lDie Energiewende
ist eigentlich keine, es ist eine
Stromwende und die ist ziem
lich misslungen." Mit der
Windenergie könne keine
Grundlastabdeckung erfolgen,
denn es gebe oftmals wind
schwache Zeiten in Deutsch
land. /lWenn der Wind nachts
heftig weht, aber nicht benö
tigt wird, bekommen die Er
zeuger die gelieferte Energie
trotzdem bezahlt. Diese elek
trische Energie muss dann ent
sorgt werden. Es fallen
zum Teil Kosten bis zu

30 Millionen Eu
ro in ei

ner

Nacht an, die den Verbraucher
n als sogenannte EEG-Umlage
auf der Strom rechnung zur
Last fallen", erklärte Ahlborn.

Das Vorstandsteam setzt sich
aus sechs Mitgliedern zusam
men. ,,Ich bin in Rothenkir
chen geboren und setze mich
dafür ein, dass unser Land
schaftsbild erhalten bleibt", er
klärt Evelin Heil ihre Motivati
on zur Mitarbeit. Schriftführe
rin Hilde Hehr-Willhardt führt
noch weitere Gründe an: ,,In
meiner christlichen Überzeu-

gung ist auch der Schutz der
Natur inklusive aller Lebe
wesen eine wichtige An
gelegenheit."

Mario Schott, Moun
tainbiker und Läufer,

ergänzt: /lIeh bin oft
in der Natur, be-

sonders im
Wald, und es
fällt mir
schwer, mich
mit einem
Windpark an
zufreunden.
Deshalb setze
ich mich da

für ein, dass
unsere Natur

Der IGEL-Vorstand (von links): Hilde Hehr-Willhardt, Gerd Frauenrieder; UI- nicht zerstört
rich Richter, Evelin Heil, Norbert Heimbroth und Mario Schott. Foto: privat wird." vic

Die Interessengemein
schaft Landschafts
schutz (IGEL) hat sich im
Burghauner Ortsteil Ro
thenkirchen gegründet.
Ihr Ziel ist es, die Natur
zu bewahren.

In te ress eng e m ein sc haft La nd s eh a ftss c h utz
ROTHENKIRCHEN

Wie die IGEL mitteilt, hat das
Regierungspräsidium Kassel
nordwestlich von Rothenkir
chen Windvorranggebiete aus
gewiesen. Zusätzlich bestehe
mit der Stromleitung Ten
net/Suedlink die Gefahr, dass
Beeinträchtigungen· für
Mensch und Natur entstehen.

Grund genug für die Bürger,
sich im Jubiläumsjahr /1850
Jahre Rothenkirchen" einge
hend mit dem Thema zu be
schäftigen. Die Idee zur Grün
dung der Interessengemein
Schaft hatte der gebürtige Ro
tenkirchener Gerd Frauenrie
der. Den Start bezeichnet er als
vollen Erfolg:
/lSchon weni
ge Wochen
nach
dem
ers
ten .
Info-


