Drei weitere Windkraftanlagen mit 200m Gesamthöhe in Quarnbek geplant
Für die Erhaltung + Verbesserung des Landschaftsbildes von Quarnbek und Umgebung,- von Lebensqualität und Natur

Wann und wie bezieht der Bürgermeister endlich seine Gemeinde mit ein?
Liebe Quarnbekerinnen, liebe Quarnbeker,

(Folge 3)

27.04.2021

Es ist inzwischen fast ein weiterer Monat seit dem letzten Infoblatt vergangen, in dem wir über das Ergebnis
der Blitzumfrage sowie über die Gemeindevertreter-Sitzung vom 25.03.21 informiert haben.
Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Wir haben sowohl ein persönliches Gespräch mit der Gutsverwaltung vom Gut Quarnbek geführt als uns
auch bei anderen Gemeinden über das dort praktizierte Vorgehen bei der Aufstellung und Erweiterung von
Windparks informiert.
Zudem sind wir am 13.04.2021 auf den Bürgermeister zugegangen, um uns nach dem aktuellen Stand der
Verhandlungen zu erkundigen sowie aktiv unsere Unterstützung bei der Durchführung einer Bürgerversammlung anzubieten.
Die Reaktion des Bürgermeisters hat uns nach geduldigem Warten nun veranlasst, erneut über den
aktuellen Stand aus unserer Sicht zu berichten.
In dem o.g. Gespräch wurden vom Bürgermeister keine Details über den Verhandlungsstand genannt, dafür
aber ein Flugblatt an alle BürgerInnen der Gemeinde angekündigt, das durch ins Netz gestellte Video-Clips
von Denker&Wulf und dem Bürgermeister ergänzt werden sollte. Diese angekündigte Form der BürgerInformation und -beteiligung sollte bis spätestens 24.04.21 erfolgen.
Leider ist bislang seitens des Bürgermeisters nichts passiert!
Auf die von uns nachdrücklich geforderte aktive Einbeziehung der Gemeinde z.B. im Rahmen einer
Bürgerversammlung wurde uns entgegnet,
„dass dies hoffentlich nicht notwendig wird“.
Zur Erinnerung:
Allein zum Thema „Höhenbeschränkung“ gab es in der Planungsphase des jetzigen Windparks mindestens 2
Bürgerversammlungen im Zeitraum 2013-2014.
Daher stellten wir in einem offenen Brief an den Bürgermeister aus unserer Sicht wichtige Fragen.
Aus Gründen der inhaltlichen Transparenz ist der vollständige Brief diesem Schreiben beigefügt und zudem
auf unserer Webseite zu lesen:
https://www.quarnbekerwind.info/
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Zur Klarstellung:
Dass auf dem Gemeindegebiet ein sogenanntes „Vorranggebiet“ (die unten in der Karte blau eingefärbte
Fläche) zum Bau von Windkraftanlagen festgelegt wurde, ist eine seit 30.12.2020 „amtliche“ Vorgabe der
Landesregierung.
Es gibt aber im Rahmen der Planung und des Genehmigungsverfahrens noch einige Möglichkeiten der
Mitsprache und des Einflusses auf die Gestaltung dieses neuen Windparks. Den Wunsch, zur
Mitgestaltung und Einbeziehung der Gemeinde, um eine einvernehmliche Lösung zu finden wurde ja auch
von der Denker&Wulf AG mehrfach betont.
Wir bleiben dran ! Parteiunabhängig, sachorientiert und zum Wohle unserer schönen Gemeinde Quarnbek.

Annelie Langer

Jörg Kruse

Kontakt gern per E-Mail:

quarnbekerwind@web.de

Aktuelle Informationen:

https://www.quarnbekerwind.info/
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