Hallo Sabine Yacoub,
hallo Matthias Boller,
hallo Holger Schindler,
ich bin völlig entsetzt, was ich gerade in plusminus gesehen habe!
Ich habe mich gewundert, als Du, Sabine, vor zwei Jahren mich abgewiegelt hast: Ich habe
Dich gebeten, den Ministerratsbeschluss zur Nichtzulassung von Windenergie im Welterbe
Oberes Mittelrheintal in einer Presserklärung zu unterstützen. Ich habe Dir auch erklärt,
weswegen das eine Aufgabe des Landesverbandes ist. Aber Du hattest ein "Problem" nach
dem Anderen gesehen, weswegen das nicht geht, obwohl der BUND Loreley sich in der
Ablehnung längst einig war. Nichts ist passiert.
Matthias, ich habe mich gefragt, weswegen ich keine Unterlagen zur Offenlegung "FNP
Windkraft VG Loreley" erhalte, wo ich doch immer derjenige war, der zu den
umweltrelevanten Themen in der VG Loreley ehrenamtlich Gutachten verfasst hat
(Sommerrodelbahn Loreley/ Felssicherung Deutsche Bahn/ Dörscheider Heide etc.).
Nachdem ich nachgebohrt und Deine Stellungnahme vom letzten Jahr vorgestern erhalten
habe, weiß ich seit gerade eben: Hinter meinem und Ute Grassmanns Rücken hast Du Dein
eigenes Süppchen als Funktionär des Bundesverbandes Windenergie gekocht!
Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich Deine Stellungnahme gelesen habe. Du fällst ja in
Deiner Beurteilung hinter die Haltung der Landesregierung zurück, die größten
Windkraftbefürworter überhaupt! In Deiner Stellungnahme kommt das Thema
"Welterbe Oberes Mittelrheintal" kein einziges Mal vor. Als Umweltingenieur und
Landschaftsplaner muss ich Dir sagen, dass Deine Stellungnahme fachlich ungenügend ist
und ich kann sie nur als Lobbyarbeit verstehen. Du biederst Dich auch noch als Berater an!
Ich bin total erschüttert.
Holger, es kann doch wohl nicht sein, dass Du von allem nichts mitbekommen hast!
Ihr habt dem BUND, in dem ich seit fast 30 Jahren Mitglied bin, DEN WIR MITGLIEDER AN
DER BASIS ZU EIMEM HOCH ANGESEHENEN NATURSCHUTZVERBAND GEMACHT HABEN,
TOTAL GESCHADET.
So schlecht haben wir in der Öffentlichkeit noch nie dagestanden. Wir verlieren gerade
vollständig unsere Reputation, - Enoch zu Gutenberg, Hubert Weinzierl, das sind unsere
Gründungsmitglieder und nicht "irgendwelche Hanseln"!
Ich sehe keinen anderen Weg, als dass Ihr Eure Ämter sofort niederlegt. Die Basis kann mit
Euch nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Eine BI nach der anderen schießt aus
dem Boden wie die BI "Romantischer Rhein", weil der BUND - wie ich jetzt weiß - mit Recht
kein Vertrauen mehr genießt. Bitte sorgt schnell für eine vollständige Neubesetzung
von Geschäftsstelle und Vorstand.

