
Auszug aus der Rede (Ralf Köhler):

Sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrte Kreistagsabgeordnete,
es freut uns, dass wir diesen Tagesordnungspunkt wieder auf der Agenda finden. Noch mehr würde 
es uns freuen, wenn wir künftig nicht mit einer Klage drohen müssen, um unsere Anträge auf der 
Tagesordnung wiederzufinden.

Wir wollen an dieser Stelle aber keinen juristischen Kleinkrieg. Uns liegt nur an der Sache.

Mit unserem Antrag möchten wir erreichen, dass dem Vertreter des Kyffhäuserkreises in der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen empfohlen werden soll,
•    gegen eine Ausweisung neuer und
•    gegen die Erweiterung bestehender Windvorranggebiete
zu stimmen.

Begründung:
- Es gibt derzeit keine sinnvollen Konzepte die gewonnene Energie aus den Windkraftanlagen zu 
speichern.
- Die Schwankungen im Netz müssen durch andere Energieträger ausgeglichen werden, was bei 
Abschaltung der Kern- und Kohlekraftwerke zunehmend schwierig wird und zudem den 
Energiepreis unnötig verteuert.
- Die Gesundheit der Bürger wird durch die Geräuschemissionen beeinträchtigt.
- Die Verspagelung zerstört das Landschaftsbild.
- Vogelschlag dezimiert unseren Greifvogelbestand. Ich wage mich gar nicht zu fragen, ob jemand 
einen Zusammenhang zwischen der Mäuseplage auf unseren Feldern und Windkrafträdern sieht. 
Falls nicht, hier eine Zahl des Nabu Schleswig-Holstein, wo es eine starke Windkraftindustrie gibt: 
um 76 Prozent ist der Bestand von Mäusebusarden auf einer untersuchten Probefläche 
zurückgegangen. Auch der ignoranteste Windkraftanlagenbefürworter kann sich diesem Fakt nicht 
entziehen.

Im Freistaat Thüringen vertreten die Mitglieder in einer Planungsversammlung nicht ihre eigenen 
Interessen, sondern die, der entsendenden kommunalen Gebietskörperschaft – sprich: die Vertreter 
sollen für die gemeinsamen Interessen des Kreistages in der Planungsversammlung stimmen.

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, unser Antrag ist durchaus begründet und berechtigt.
An die CDU gewendet möchte ich betonen, dass auch sie sich im Wahlkampf gegen die Ausweitung
von Windkraft ausgesprochen haben.
Selbst im Flur ihrer Landtagsfraktion ist ein Plakat zu finden mit einem Bild vom Kyffhäuser. 
Aufschrift: “Raben statt Rotoren am Kyffhäuser“. Hier haben sie die Chance zu beweisen, dass Sie 
nicht nur Stimmen fangen wollten, sondern dass es Ihnen ernst war.
Wir bitten um Zustimmung für diesen Antrag. Nicht weil es unser Antrag ist, sondern weil es ein 
sinnvoller Antrag ist, dem man zustimmen sollte.


