19.09.2017

Nachdem seit dem Absenden des Briefes vom 20. August 2017 durch das LRA keine Reaktion erfolgte,
hier nun ein „Offener Brief“ des Vereins „Landschaftsschutz Kirchberg e.V.“ an den Landrat Michael Harig
und die Redaktion der Sächsischen Zeitung Kamenz zum Themenbeitrag vom 07.03.2017.

Gibt es im Kreis Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen?
Weil die Mitgliederversammlung (MV) des Vereins „Landschaftsschutz Kirchberg e.V.“ aus mehreren
Gründen in das 3. Quartal verschoben werden musste, jedoch die Stellungnahmen zu der
Recherchequalität von Frau Ulbrich und zu den Äußerungen von Herrn Seidler in der MV beraten werden
sollten, kommt erst jetzt die Reaktion dazu. Da es um grundsätzliche Fragen der Wahrheit geht und damit
um Trump’sche Verhaltensweisen, ist die Verzögerung sicher kein Problem.
Kurz gesagt, die Aussagen von Herrn Seidler auf die Frage - „Gibt es im Kreis Beeinträchtigungen durch
WKA?“ - zeigt einmal mehr, die kritikwürdige Recherche von Frau Ulbrich bei der Vorbereitung des Artikels
und die Seidler’sche Antwort „Nein“ gehört in die Kategorie der „Fake News“.
Vielleicht stimmt es aber doch, dass dem Landratsamt keinerlei Beschwerden, z.B. zu unserem Windfeld
in Kleinröhrsdorf vorliegen. Sie wandern wohl gleich nach Eingang in den Papierkorb oder werden einfach
unbearbeitet abgelegt? Anders ist uns die unglaubliche Aussage kaum erklärbar.
Die Bürgerinitiative „Kirchberg/Kleinröhrsdorf ohne Windkraftwerksgiganten“ hat dem Vorsitzenden des
Kreises Bautzen, Herrn Landrat Harig, am 16.06.2015 die Protestnoten der Demonstrationen in der
Randsiedlung Radeberg, vor dem Gemeindeamt Kleinröhrsdorf sowie vor dem Rathaus Großröhrsdorf
vom Mai 2015 mit 165 Teilnehmern zugesandt. Seit Jahren protestieren wir gegen die Windräder hier vor
Ort und finden auch ab und an in der Zeitung Widerhall. Seit 2002 liegt ein Protest beim Landratsamt von
ca. 20 Anwohnern der Randsiedlung Radeberg gegen diese Windkraftwerke mit einer Entfernung von nur
496 m zur nächsten Wohnbebauung vor; bisher ohne Antwort! Der Stadtrat von Großröhrsdorf hat extra
einen Bebauungsplan gegen noch mehr Beeinträchtigung initiiert. Wir haben im Stadtrat eine eigene
Fraktion „Freie Wähler GEGENWIND“, und, und, und.
Der Emissionsschutzbeauftragte lebt wohl scheinbar nicht in unserer Welt, sondern weit weg von
Windkraftanlagen. Die Journalistin folgt wohl ihrer Ideologie und nicht den Fakten.
Wir sind empört und sehen die Aussage als Böswilligkeit und die Tendenz der staatlichen Stellen,
insbesondere unseres Landkreises, die Proteste gegen die Windräder wegzuwischen und zu vertuschen.
Wir fordern eine offizielle Entschuldigung von Herrn Seidler für die Äußerungen mit klarer Richtigstellung
des vielfältigen Protestes in der SZ und eine analoge Entschuldigung für die miese Recherchequalität der
Journalistin, die damit leider die abfälligen Äußerungen der Pegida zur Presse objektiv unterstützt und dem
Ansehen der Journalisten schadet.

Mit Grüßen
gez. Vorsitzender Dr. Stanke und Stellvertreter Dr. Werner

Anlage:
Originalbeitrag-Online aus der Sächsischen Zeitung Lokalredaktion Kamenz vom 07.03.2017 mit dem
betreffenden gelb markierten Zitat
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Wenn Sie mehr von und über uns erfahren wollen, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite!
www.fw-gg.de
News170919.doc

