...hört man nicht, sieht man nicht, riecht man nicht.

Folglich gibt es ihn nicht ??

N E I N - D a n ke !

Das Weilburger Stadtparlament hat nach eingehender Prüfung und Kenntnisnahme der unkalkulierbaren wirtschaftlichen und gesundheitlichen Risiken
mit überzeugender Mehrheit beschlossen, keine Windräder in Eigenregie zu
betreiben und dafür auch keine Flächen zu verpachten.

Windradfreier Sonnenaufgang über der Höhburg

Die Löhnberger Gemeindevertretung hat sich bereits im vergangenen Jahr
mit einer einheitlichen Entschließung klar gegen den Bau von Windrädern im
Bereich des geplanten interkommunalen Windparks Oberlahn positioniert.
einer einzelnen Anlage!
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Die Bürgerinitiative „Windwahn-Oberlahn“ sagt glasklar:

Marktflecken

Zum Vergleich:
Die B 49 bringt es auf max. 100 db(A),
und das nur zeitweise, bei sehr hohem
Verkehrsaufkommen, zudem nie nachts!

Merenberg

Engagieren auch Sie sich bitte - gerade noch rechtzeitig! - gegen dieses zerstörerische, von
geldgierigen Windkraft-Industrieellen und ein paar Öko-Fanatikern aufgezwungene Diktat.

Windräder

Wenn Sie sich jetzt kritisch mit der Sache befassen, dann tun Sie dies doch schließlich nicht
für irgendjemanden, sondern in allererster Linie für sich selbst und Ihre eigene Familie; für
Ihre Kinder, für Ihre Eltern, Ihre Enkel - und der eine oder andere sicher auch für seine geliebten Haus- oder sensiblen Nutztiere. Und zu guter Letzt vergessen Sie bitte zu keiner
Zeit, es geht genauso um die gewohnte nächtliche Ruhe vor Ihrem Schlafzimmerfenster!
Es spielt doch nun wirklich keine Rolle, welche Partei-Couleur Sie befürworten oder welcher
Tradition Sie nahestehen mögen; stellen Sie bei diesem so wichtigen Thema die alltägliche
Politik ruhig einmal für einen Moment hintan.
Denn es geht hierbei schließlich um nicht weniger, als um uns und unsere Mitgeschöpfe.
Die Zeit drängt und Rund um die Höhburg sitzen jetzt alle im selben Boot, also auch die
betroffenen Bürgerinnen und Bürger der Nachbarorte.
Die einzig richtige Schlussfolgerung kann daher doch nur lauten:

Isabelle Hardt, Manfred Heumann, Bernd Immel und Franz-Josef Reischmann
als Sprecherteam der Bürgerinitiative „Windwahn Oberlahn“ (v.i.S.d.P.)
Internet: www.windwahn-oberlahn.de E-Mail-Kontakt: bi.windwahnoberlahn@t-online.de
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Ohne jegliche Hemmung:
Naturpark Vogelberg, der neue Blick zum Hoherodskopf

Für Ihre Fragen zum Thema Windkraft steht Ihnen die Bürgerinitiative „Windwahn Oberlahn“
durch die Unterzeichner gerne persönlich, aber auch jederzeit im Internet, mit ausführlichen
Informationen zur Verfügung. Wir laden Sie herzlich ein, die Initiative selbst aktiv zu unterstützen oder auf Wunsch auch nur an Besprechungen oder Ortsterminen teilzunehmen.
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