Windenergie? Warme Worte reichen nicht
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Initiative , Gegenwind" hat Petition im Landtag eingereicht. Bürgermeister sieht innerstädtisch Fokus auf Solar
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dazu haben sie am vergangenen
Sonntag- dem ,Klimatag" - als Bei

trag zum fälligen Jenaer Klima-Ak
tionsplan vorgelegt. Aber: Beispiclsweise direkt an Jenas Grenze zum

Landkreis Weimarer Land regt sich
Widerstand gegen einen möglichen
Windpark zwischen Großschwabhausen und umliegenden Dörfern,
wovon auch der Jenaer Ortsteil Isserstedt berührt wäre.
Paul Ilten aus Großschwabhau-

werk

sen und Peter Dornblut aus Kleinschwabhausen berichteten der Redaktion, dass ihre Bürgerinitiative

vert

,Gegenwind" eine Petition beim Pe-

Aus

zum

ten,

hand

chur
DGE
die

SOW
im

titionsausschuss des Landtags ein-

eine=

gereicht habe gegen die Windpark
Pläne. Ein Viertel der betroffenen
700 Wahlberechtigten habe ein
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In Nachbarschaft der Jenaer Saaleplatten-Ortsteile Isserstedt, Cospeda, Lützeroda, Closewitz, Vierzehnheiligen und Krippendorf wird bereitsWindener
gie geerntet: im Windpark Eckolstädt zwischen Apolda und Camburg.

Wie achtmal Jentower
Im Flächennutzungsplan Mittel
thüringen sei eine solche Auswei-

sung bislang nicht vorgesehen, er

läuterte Peter Dornblut. Bekannt

sei, dass Windpark-Betreiber und
die Jenaer Genossenschaft Bürger-
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sprachen Ilten und Dornblut Hin- politisch zu Ende gedacht? Ich
weise an, dass auf dem Terrain gar glaube nicht."
keine optimalen Winde wehen wiir F ü r Bürgermeister und Stadtent
den. Offenkundig sei, dass die kur wicklungsdezernent Christian Ger
zen Leitungswege zum Umspannlitz (SPD) gehören auf dem Jenaer

sei. Umgekehrt würden viele Landkreis-Bewohner nach Jena pendeln,
um ihr Geld an energieintensiven
Arbeitsplätzen zu verdienen.
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Weg hin zu neuen alternativen
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den Tag legen", sagte Gerlitz. Er ha-

Und Jena selbst: Die Stadt werde
sich wohl auf versiegelte Flächen
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nen ohne Speicher also nicht diean
dauernd benötigte elektrisch Last
von 160 und Blatthöhen von 247
Metern der Dorfcharakter zerstört. garantiert ist, hegt Paul lten GrundDas ist wie sieben-, achtmal der satzzweifel. Mit jenen Quellen alle

in Jena mangels Fläche nicht genug
erneuerbare Energie erzeugt wer-

Vorschriften gemacht werden. Ge
rade bei der Windenergie bleibe die

Böden, Todesgefahr für Großvögel
und angesaugte Insekten.

Shore-Windkraftanlagen beteiligt."
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Die Initiative ,Gegenwind" hat
indessen ein großes Bündel Argumente gegen Windkraft im Großraum Großschwabhausen parat. So
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Wunsch, etwa den Jägerberg als Solarpark zu nutzen? FreiflächenPhotovoltaik sei hoch wirtschaft

Landwirtschaft, deren Produktion
im ländlichen Raum konzentriert
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Grüne verlangen bessere Infos über Eingriffe in die Natur

Ratsfraktion für öffentliche Bekanntmachung von Baumfallungen und insekteníreundliche Bewirtschaftung des Stadtgrins
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