Montags-Info der Bürger-Initiative Gegenwind Straubenhardt e.V. am 29.02.2016:
Mitgliederstand der Bürger-Initiative: 225
Liebe Mitbürger,
am Samstag 27.02.2016 fand in Geisenheim-Johannisberg im Rheingau der Johannisberger Energiegipfel statt, wir hatten darüber
informiert. Auf dieser Veranstaltung wurden zwei denkwürdige Vorträge gehalten, die wir Ihnen sehr ans Herz legen wollen. Sie
wurden inzwischen ins Internet eingestellt und so können alle diejenigen, denen ein Besuch in Johannisberg nicht möglich war,
dennoch in den Genuss dieser überaus empfehlenswerten Hauptvorträge kommen. Ideologen, die schon alles zu wissen glauben,
sollten die Vorträge besser nicht ansehen - Gefahr für die kuschelig eingerichteten Weltrettungs-Lebensphilosophien:
In entwaffnender Einfachheit zeigte Prof. Dr. Dr. Hans Werner Sinn, weltweit höchst respektierter und angesehener
Wirtschaftswissenschaftler in seinem Vortrag Die Grenzen der Energiewende, woran die Energiewende scheitern wird. Letztlich ist
das EEG die größte deutsche Geldumverteilungsmaschinerie, die es in dieser Republik je gab. Und keines der propagierten Ziele,
weder 'Atomausstieg' noch 'CO2-Substitution' wird durch Windkraft tatsächlich erreicht. Prof. Sinn erläutert unter anderem sehr
anschaulich die Speicherproblematik.
Dieser Vortrag kann im Internet unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=H3_vrmTj6Ss angesehen werden.
Im Anschluss an Professor Sinn zog der Gründer des BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) Enoch Freiherr zu Guttenberg
in einem pointierten und emotionalen Vortrag die Zuhörer in seinen Bann und geißelte die fürchterlichen Eingriffe der Windkraft in
unsere Natur, die, wir wir selbst wissen, vor nichts mehr Achtung hat und Halt macht. In Anlehnung an William Shakespeares
Drama 'Julius Cäsar' wurde die unheilige Allianz zwischen ideologischer Politik und Windindustrie durch die Gier auf die
Subventionsmilliarden des EEG demaskiert: Und alle sind sie 'ehrbare' Leute! Fehlte nur 'Winfried - auch Du?' Sollte noch
erwähnt werden, dass Enoch zu Guttenberg, Naturschützer der allerersten Stunde, 2012 aus dem BUND ausgetreten ist, als
immer mehr Verflechtungen zwischen BUND und Wind-Industrie bekannt wurden.
Der Vortrag ist zweigeteilt und kann im Internet unter den Links https://www.youtube.com/watch?v=Za7YT0wx1Gc und
https://www.youtube.com/watch?v=5fISJ1TG6a4 angesehen werden.
Nehmen Sie sich die Zeit, diese beiden Vorträge anerkannter Kapazitäten anzusehen - man kann nur immer wieder lernen!

In den letzten Wochen erhielten wir zunehmend Anfragen, die Montags-Info auch als PDF-Anhang zu versenden. In manchen
eMail-Programmen werden die teilweise eingebundenen Grafiken leider nicht oder unsauber dargestellt.
Keine Probleme mit der Darstellung auch grafischer eMails hat das (freie) Programm 'Thunderbird' von Mozilla. Ebenso kostenlos
und leistungsstark ist 'Windows Live Mail' von Microsoft. Ein Link zum Download der Programme kann leicht in Google gefunden
werden. Wer aber aus bestimmten Gründen bei seinem bisher bewährten eMail-Programm bleiben möchte, kann ab sofort alle,
auch die vergangenen Montags-Infos von unserer Internet-Seite herunterladen:
http://www.gegenwind-straubenhardt.de/monatgsinfos/montagsinfos.htm
Wir sind immer bemüht, die deutschlandweit meist nur noch ideologisch geführte Diskussion um Windkraft mit Fakten zu
versachlichen! Lassen Sie sich von den grünen Traumtänzern in fast allen Parteien kein X für eín O vormachen. Physikalische
Gesetze sind naturgegeben. Sie sind unveränderlich und können weder von Gemeinderäten, Ministerpräsidenten noch
Kanzlerinnen geändert werden. Allerdings kann man mit sehr viel Geld und durch das Verschleiern physikalischer
Zusammenhänge uneffektive Prozesse 'wirtschaftlich' erscheinen lassen. Dieses Geld bezahlen aber alle Bürger Deutschlands mit
der Förderung von Wind- und Solarstrom nach dem Erneuerbare Energien Gesetz. Zur Zeit bezahlt jeder deutsche Bürger rund
270 Euro im Jahr für die Förderung des sogenannten Erneuerbaren Stroms - eine vierköpfige Familie also 1080 Euro.
1/3 des Betrages wird direkt mit der Stromrechnung erhoben, 2/3 jedoch zahlen wir unsichtbar da eingepreist in nahezu alle
Produkte und Dienstleistungen, denn die Betriebe und Dienstleister müssen die EEG.Abgabe ja (mit wenigen Ausnahmen)
ebenfalls bezahlen. Die eingesammelten Förderungen werden dann den Produzenten des angeblich 'grünen' Stroms bezahlt, um
die extrem teuren und uneffektiven Anlagen zu finanzieren. Und trotz der hohen Förderung laufen 3/4 der Windräder vor allem
südlich des Harz nicht wirtschaftlich, weil den Menschen Märchen-Windgeschwindigkeiten vorgerechnet wurden. Während VW für
seine 'Messfehler' Verantwortung übernehmen muss, kann die Windindustrie messen was sie will - es gibt keinerlei
Verantwortlichkeit, die Messwerte dürfen zudem 'Geschäftsgeheimnis' bleiben. Deutschland ist zur Bananen-Republik verkommen!
Da Subventionen grundsätzlich Innovation abwürgen und das EEG laut Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel aus dem Ruder
läuft (berühmte Kasseler Rede von 2014, siehe http://www.1730live.de/sigmar-gabriel-nimmt-in-kassel-stellung-zur-energiewende/),
hat das BMWi eine Umstellung der EEG-Subvention auf Ausschreibungen vorgesehen. Durch Wettbewerb sollen die hohen
Subventionen der Windkraft endlich sinken und Windräder sich künftig auf die effektivsten Standorte konzentrieren. Die
grün-geführte Landesregierung von Baden-Württemberg unter Winfried Kretschmann jedoch strebt über den Bundesrat mit
anderen grünen Landesregierungen das genaue Gegenteil dieser sinnvollen Kostenreduktion an: Aus ideologischen Vorstellungen
heraus sollen die Förderungen sogar noch erhöht werden, wo Windkraft besonders uneffektiv läuft. Wie können Leute solchen
Intellekts Ministerpräsident oder Umweltminister werden?
Am 13. ist Wahltag. Es gibt Parteien, die den rationalen Inhalt des Vortrags von Professor Sinn verstanden haben. Ist ja eigentlich
nicht schwer.
Wir grüßen Sie herzlich
Ihre BI Gegenwind Straubenhardt e.V.

