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An die Ratsmitglieder der Gemeinde Kreuzau                                               

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 25.6.2015 kommen Sie zusammen, um u.a. – trotz erheblicher Bedenken, 
Unsicherheiten und Protesten der angrenzenden Bevölkerung – eine für Jahrzehnte 
folgenschwere Entscheidung bezüglich der  Flächennutzungsänderung für die Gebiete 
Lausbusch und Steinkaul  für die Erstellung von WEA zu treffen.

Folgenschwer aber nur für die Bewohner von Nideggen, Thuir, Thum, Muldenau und 
Ginnick. Sie alle – bis auf Frau Hohn, die sich nach eigenen Angaben im Urlaub am 
Anblick der WEA erfreut – wohnen in Winden, Kreuzau, Maubach etc. 

Während der Beiwohnung von Ratssitzungen bzw. des Umweltausschusses habe ich 
erschreckend festgestellt, dass die meisten von Ihnen  sich überhaupt nicht darüber im 
Klaren sind, für was sie ihre Stimme da abgeben sollen. In Gesprächen hat man mir 
bestätigt, dass kaum einer von Ihnen sich so ein 200 m hohes Windrad mal aus der Nähe 
angeschaut hat! Vielleicht haben Sie wegen der umfangreichen Gutachten und Dokumente 
nicht die Zeit dazu gefunden. Einer von Ihnen sagte mir, er sei da mal vorbeigefahren! 
Fahren Sie nicht vorbei, steigen Sie aus und erfahren Sie die ständige Geräuschentwicklung 
auch Hunderte Meter entgegen der Windrichtung! Fahren Sie z.B. mal an die K66 
zwischen Dreiborn und Scheuren und erleben Sie die gewaltigen Dimensionen der  WEA 
aus nächster Nähe! Und dann denken Sie mal darüber nach, ob Sie das in der Nähe Ihres 
Wohnhauses haben möchten! Vielleicht kommen auch Sie zu der Erkenntnis, dass diese 
Windradriesen nicht in die Nähe von Ansiedlungen gehören. In der Steinkaul stünden sie 
inmitten von fünf Ortschaften!

Ihnen ist bekannt, dass viele Kommunen in Dänemark Pläne auf Eis gelegt haben, bis 
staatliche Untersuchungen über die Auswirkung von Infraschall vorliegen. Dass Studien 
aus Wien belegen, dass sich bei Anrainern Beschwerden durch Infraschall häufen. Dass 
sogar das Bundesumweltamt mahnt, die Indizien für die Gefährdung von Infraschall ernst 
zu nehmen und besser zu erforschen. Dass in modernen Kinos mit Hilfe von Infraschall die 
Angst in bestimmten Szenen verstärkt wird.
Wenn Sie trotz dieser Gefahren auf Ihren Plänen verharren, nehmen Sie eventuelle 
Körperverletzung in Kauf!

Ihnen liegen bereits begründete Einwendungen und Unterschriftenlisten vor. 
Sie „nehmen sie zur Kenntnis“, aber ich kann nicht erkennen, dass die Einwände der 



betroffenen Gemeinden bzw. Ortsteile irgendwie berücksichtigt wurden.
Sie respektieren nicht den Willen der betroffenen Bewohner oben genannter Orte, die sich 
für ihre Gemeinden gegen diese Monsterwindräder entschlossen haben, indem Sie die 
WEA direkt an ihre Gemeindegrenzen setzen wollen. Es ist schon unverständlich und 
unverschämt, dass Sie die Gemeinde Hürthgenwald auffordern, ihre WEA nicht an Ihre 
Gemeinde grenzen zu lassen – wegen der Touristen!  Aber das Gleiche tun Sie auf unserer 
Seite! Gilt der Satz nicht mehr: "Was du nicht willst, das man dir tu, ..."? Ist das ein 
weiteres Indiz für den allgemeinen Werteverfall? Sind Sie als Politiker nicht Vorbild?  Sind 
wir, die ansässige Bevölkerung, etwa weniger wichtig?!  Oder ist ausschlaggebend, dass 
wir -im Gegensatz zu den Touristen -  Ihnen kein Geld einbringen? Wie mir ein Ratsherr 
sagte, geht es nur ums Geld und nicht um die Energiewende. Zitat: „Da ist ein Investor, der 
sagt: ‚Da könnt Ihr Geld verdienen.’ Darum geht es.“

Das Gebiet der Steinkaul liegt zwischen Drover Heide und dem Naturschutzgebiet 
Biesberg. Der Biesberg zieht wegen seiner seltenen Flora und Fauna jährlich zahlreiche 
Besucher aus der näheren Umgebung an und ist Naherholungsgebiet für die umliegenden 
Ortschaften. Regelmäßig werden von biologischen Instituten Exkursionen hierher gemacht  
Die geplanten  200 m hohen WEA wären nicht mal 100 m entfernt! Unsere Wohnqualität 
würde erheblich gemindert. Unsere schöne Voreifellandschaft würde durch diese hohen 
Windräder regelrecht verschandelt! "...die Windräder sind weithin sichtbar und stellen einen 
harten Eingriff in das Landschaftsbild dar. "  Sie gefährden "einen unserer landschaftlich 
wertvollsten Blicke". Kommt Ihnen das bekannt vor? Das sind Ihre Worte an die Gemeinde 
Hürthgenwald!

Als Politiker haben Sie sich in den Rat wählen lassen, um zum Wohle des Volkes 
Entscheidungen für Ihre Gemeinde zu treffen. Auch wenn wir Muldenauer, Nideggener, 
Ginnicker und Thuirer nicht zu Ihrer Gemeinde gehören: Als Politiker sind Sie allgemein 
den Menschen verpflichtet. Dafür sind Sie gewählt worden. Nicht, um ihnen zu schaden. 
Sie tragen Verantwortung. 

Wir appellieren an Sie: Machen Sie sich frei von Fraktions- und monetären Zwängen und 
entscheiden Sie am 25. Juni nach Ihrem Gewissen. "Nach bestem Wissen und Gewissen!"

Die Windenergie muss ausgebaut werden, zweifellos. Das wollen wir alle.  Aber nicht nur 
landschafts- und naturschonend, sondern auch menschenschonend! 

Dies ist ein persönliches Schreiben , aber ich weiß, dass ich im Namen vieler betroffener 
Bürger spreche.

Karl Ferrari


