Presseinformation

Bürgerinitiative N.o.W.!
Naturpark ohne Windräder in Neu-Anspach

N.o.W.!: ruft auf, sich an der anstehenden Bürgermeisterwahl in Schmitten zu
beteiligen und am Sonntag wählen zu gehen
Neu-Anspach, den 23. September 2014
Im derzeit noch laufenden Bürgermeisterwahlkampf spielt das Thema Windkraft eine große
Rolle. Beide Kandidaten haben sich in den vergangenen Wochen zu Wort gemeldet oder
wurden auf den einzelnen Wahlkampfveranstaltungen zu Ihrer Meinung und dem weiteren
Vorgehen befragt.
So ist der Herausforderer Karl Heinz Bös als eigentlicher Windkraftbefürworter zum Ergebnis
gekommen, das ein Windrad sich eigentlich bei einem solch massiven Eingriff nicht mehr
rechnen kann. Ob er aber am 1. Oktober als Gemeindevertreter tatsächlich für einen
Ausstieg votieren wird - eine klare Antwort dazu ist er schuldig geblieben.
Dagegen hat sich der amtierende Bürgermeister Klaus Kinkel von Anfang an offen gegen
den Vertrag positioniert und hofft, dass die Gemeindevertreter ihm am 1. Oktober das
Mandat erteilen, um die Vertragskündigung formal in die Wege leiten zu können.
„Die Gemeindevertreter haben die Chance, das leidige Thema zu beenden und dem
Bürgerwillen zu folgen, der eine Windkraftplanung am Pferdskopf ablehnt“, so Ralph Bibo.
„Um den Bürgern unser Anliegen näher zu bringen, wollen wir mit den aktuellen Flyern, die
ab heute in die Briefkästen von ganz Schmitten verteilt werden, die Bürger zum Wahlgang zu
motivieren und dem Kandidaten, der klar die Windkraftplanung am Pferdskopf ablehnt, zu
unterstützen“, so N.o.W.! Sprecherin Annett Fomin-Fischer.

Über N.o.W.! Naturpark ohne Windräder in Neu-Anspach:
Die unabhängige Bürgerinitiative N.o.W.! Naturpark ohne Windräder in Neu-Anspach
(N.o.W.!) wurde am 09. Oktober 2013 gegründet. Ihr Ziel ist es, das Waldgebiet in NeuAnspach vor dem Zugriff durch Investoren zu schützen und als Naherholungsgebiet für
Menschen sowie Rückzugsgebiet für Tiere vollständig zu erhalten.
N.o.W.! wehrt sich gegen die Aufstellung von Windenergieanlagen im Naturpark Hochtaunus
aus überwiegend wirtschaftlichen und subventionsgetriebenen Motiven.
Werden Sie Pate mit ihrer N.o.W.!-GreenCard. Mehr dazu unter www.nowgreencard.de
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