Bayern bläst Windkraft das Licht aus
„Die Windräder wurden anfangs in der Bevölkerung durchaus positiv aufgenommen und als
technischer Fortschritt gesehen. Auch die Bewohner der unmittelbar angrenzenden
Wohnhäuser (Entfernung ca. 200 m) verspürten anfangs keine negativen Auswirkungen!
Und nun kommt das Heimtückische an diesen Windrädern:
Nach einer Laufzeit von einigen Monaten berichteten eben diese Anwohner, dass sie unter
den Schallemissionen der Windräder leiden, die von Frequenzen im hörbaren Bereich bis hin
zum nicht hörbaren Infraschall reichen. Bei starkem Ostwind zieht ein gewaltiger
Lärmteppich über die gesamte Ortschaft und verhindert, dass die Leute Schlaf finden. In der
Folge der auftretenden Schlafstörungen kommt es insbesondere bei älteren Mitbürgern zu teils
erheblichen depressiven Reaktionen!
Weiter führen die Schlagschatten mit dem Discoeffekt von Lichtreflexen zu
Konzentrationsschwächen, in deren Folge für die Betroffenen völlig unerklärliche
Unfallhäufungen auftreten.
Der Betreiber der Anlage wirbt weiter für die völlige Unbedenklichkeit der Windkraft und
behauptet immer noch, es gebe in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz, obwohl ihm bekannt
ist, dass oben geschilderte Gesundheitsstörungen mittlerweile immer massiver auftreten!
In Bärnau, meinem Praxissitz, hat sich eine Bürgerbewegung gegen Windkraft formiert, die
im Herbst 1998 in einer Unterschriftenaktion gegen die Windkraft innerhalb weniger Tage
über 1000 Unterschriften vorlegen konnte. Dadurch ist es uns gelungen, einen gigantischen
Windpark von 13 Windrädern mit einer Höhe bis zu 130 m vorläufig zu verhindern...
Die Betreiber der Windkraft locken ihre Geldanleger mit gewaltigen Steuerabschreibungen
und Gewinnversprechungen durch hochüberteuerte Strompreise aufgrund des
Energieeinspeisungsgesetzes. Die Zeche für diese Gewinne der Geldanleger zahlt auf der
einen Seite der Steuerzahler, und auf der anderen Seite der kleine Energieverbraucher. Wir
werden auch weiterhin mit aller Macht gegen die Windkraft vorgehen, wobei mir besonders
die Vermeidung von gesundheitlichen Schäden meiner Patienten am Herzen liegt.“
Text: Dr. Siegfried Weinrich, Praktischer Arzt, Bahnhofstr. 19 a, 95671 Bärnau-Ellenfeld,
09635 91195, Fax 91196, Tel. privat 511.
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