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Scharfe
Kritik am
Umweltamt
des Landes

"Amt wird zu Vorreiter
bei der Vernichtung

von Wäldern"

Beelitz. Windradkritiker des Ver-
eins "Waldkleeblatt - Natürlich
Zauche" üben scharte Kritik arn .
Brandenburger Landesumwelt-
arnt. Anlass ist die Genehmigung
von weiteren zwei Windrädern in
einem Landschaftsschutzgebiet
bei Kemnitz direkt an der Grenze
zu Beelitz. Das Landesumwelt-
arnt hatte bereits zwölf Windräder
der Firma Juwi und sechs Wind-
kraftanlagen der Forst Reesdorf
GbR in einem Beelitzer Waldge-
biet genehmigt. Gegen die Ge-
nehmigung haben Stadt, der
Waldkleeblatt- Verein und die Re-
cura-Kliniken in Beelitz-Heilstät-
ten Widerspruch eingelegt. Das
Verlahren dazu läuft noch .

. "Die Stadt im Land Branden-
burg, die sich arn vehementsten
für die Wahrung ihrer grundge-
setzlich garantierten Planungs-
hoheit engagiert, soll nach dem
Willen des Landesumweltarntes
offensichtlich komplett von Wind-
rädern umstellt werden" , heißt es
in einer Mitteilung des Vereins,
der seit Jahren gegen die Aufstel-
lung von Windrädern im Wald
kämpft.

Vereinsvorsitzender Wind-
fried Ludwig spricht von einer
Missachtung des Bürgerwillens
und einer eklatanten Verletzung
des Grundgesetzes und verweist
auf den Artikel 28, der regelt, dass
den Gemeinden das Recht ge-
währleistet werden muss, alle An-
gelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaftim Rahmen der Geset-
ze in eigener Verantwortung zu
regeln. In Wahrnehmung dieses
Rechtes "hat die Stadt Beelitz die
Errichtung von Windkraftanla-
gen auf ihrem Territorium mehr-
fach abgelehnt", sagte Ludwig.
Mit Blick auf die bereits erteilten
Genehmigungen für Windräder
im Wald wirft er dem Landesum-
weltarntvor, zum Vorreiter bei der
Vernichtung von Wäldern und
Landschaftsschutz- und Natur-
schutzgebieten zu werden. "Das
alles passiert unter dem Deck-
mantel der sogenannten Energie-
wende, bei der Klirnaschutz an-
scheinend keine Rolle spielt", so
Ludwig, der darauf verweist, dass
Wälder ausgewiesene Speicher
des klimaschädlichen Kohlendi-
oxides sind.

Die Stadt Beelitz, der Wald-
kleeblatt-Verein und die Recura-
Kliniken hatten bereits angekün-
digt zu klagen, sollte der einge-
legte Widerspruch gegen die Ge-
nehmigungen des Landesum-
weUarntes negativ beschieden
werden.jst


