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Kontroverse um geplante Windkrajtwerke

~ach:

«WIndräder auf,dem Stieren-'
bergJm ~enwfnd).
Ausgab~om 29. Januar

«B~gerwil1dpaik». Geinäss
'. Der Stierenberg ein Schwamm,
den Angaben der Initianten,
wie es an der Infoveranstaltung ,
haben bereits.SOPersonen in
nahegelegt wurde? Es ist so: '
dieses Projekt investiert. Das
.Ein Windraq mit Fundament
Geld wird zur Zeit für Planung
~i.egt total1s.o.0.Tonn.e.n, die
und Gutachten.gebraucht.
SIchauf den FundamentquerDass ein solches ProfektvieI
schnitt von 320 Q;:!adratmekostet, liegt auf der,Hand.
t:rn verte.Ilen. Da.s entspricht
Desnalb empfinde Ich es
einem Druckvon 5,6 Tonnen
persönlich als unprofessionell
pro QJ1adratmeter.Derselbe
zu planen, noch bevor die
Druck herrscht auch bei einer.
Gmnd~tücke ~ die ~indrä~
W~s~ertiefev?n 5,6 Metern} .
der geswherts11'Id. Da 1st
bel. einer Erdttefe von 4 Metern

.
'
An
.• der In oyera~staltung:zur.'
W1l1den. gte Stleren,berg:
wurde vo Projektgegner
Sam~el ~~del ~ine deutsche
Studte Zlt ert, dw besagt, dass
Immobili n in der Nähe von

I
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Windkrafknl~gen an Wert
v~1ie:en,

,

I
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Die an~löge Strnhe des

BUtt. d.eS1~~'
elche d,feve.,l'ha.'ltniS.
Hofti
.. :.'.nuu.g feh.1..am.. ,1?lat.-Z' für
se in der S, hweiz untersucht
solche Projekte braucht es
hat, verse weigt erwi&sentlich. Fakt~n.'
Diese ka" .zum Schluss, dass in
Tatsache ist, dass die
der6chweiz nirgends eine .
Windräder nicht auf dem Land
Abnahme ~edmmobi1ienprei- ,der FamilieWismer zustehen, .
se beobacll:retwerden konnte.
kommen sollen, sondern auf '
Er gab am podium offen zu, die
dem.Gtundstüd< eines,Nach- '
'Studie zu ~;~nen. Da frage ich
barn sowie der Realkorporamich, weldhe Absichten die
tion PfeffikonLU.
Projektgei!nerwirklich haben.
GemässAussage von
Wollen sielumjeden Preis
Roland Wismer an diesem
unberech~e Ängste schÜfen? Inforniationsabend wäre es das
1st das die faire und faktenbaAusfür die Windräder, wenn
'sierte Ar~entation,
wIe
die Mitglieder der Realkorpoandiesem !Abendeigentlich
ration ihren Wald nicht opfern
gefordert war?
würden. Meine Hoffnung stirbt
zuletzt, dass die Korporations
Beat Fefera .
mitglieder die Natur mehr
Rfckeilbach
Hebenals dennnanziellen
"""'""'",,,,
",,,m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Anreiz durch einen Pachtzins.
M
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Beidem mdparkprojekt von '
Pmka und oland Wismer
handelt es ich um einen

Magl

fffifdger,Menziken, PräsldentiV'n

desVereinslG«SchiitztulIseren
Sfierenbergw

.'

Ode.rbei eine.r..F..e.lStie
...
fe.von
2,2 Metern.
Ware der Stierenber,gein
Schwamm, der die AuflMt
eines Windrades nicht tragen
k?nnte, sowäre eru~ter sei~er
eIgenen Last schon längstWle
ein Kuhfladen ze~O$s.en, Der
Stieienberg erzeugt nämlich
mit seiner Höhe von 220 Metern im Inneren (auf der Höhe
von Mullwil)einen WO-mal
höheren Druck als ein Windrad, Diesem Bergdruckhält der
Stierenberg bereits seit Jahrtausecden stand.
Die Grundwasserproble:matik ist dieselbe wie bei
je,dem Betonbau, sei es ein
Haus,oder eine Brocke. Das,
Betonwasserdanwährend der ,
Bauzeit nicht in Gewässer
ßiessert. Das ist heutzutage
gewährlemtet.Bauunterneh~
men, die hier schlampen,

bezahlen hohe Bussen, wenn
sie solche Umweltauflagen
nicht befolgen. Ist der Beton '
einm,aleingebracht und erhärtet, is~ erw.i.e~in G:stei? und
unproblematisch für Trmkwasser, Ansonsten wäre es nicht
mög.!iCh,T~inkwasserr.e.
servoire zu betonieren,
,
Es ist auch nicht davon
auszugenett, dass eine runde
:Seto.npl~ttemit~O~~~~
R.ad.1uS
eme Bamere fur eme

as..se.tf'ührende SCh,
.ich.'tist,
sodass anderswo eine (Welle
versiegen würde. D~rtnim '
Vergleichzur Oberfläche des,
Stlerenbergs, beträgt die
Gesamtfiäche der dreI ~nd:radfundamente etwa einen
5000-stel. Es verbleiben poch
4999/5000, also genügend
Sickerfiäche,um alle Qy.ellen
des Stierenbergs zu speisen.
w.

RogerZurbrfggen,GeofogeUlld
Kantonsratcvp,Neuellki~

Sitte kurz
Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz na- '
ben, Ihr Schreiben sollte höchs- .

tens 1900 ZeIchen umfassen
und darf gerne kUrzer 'sein. '

