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Schliengen, 30.06.2021 
Die Zeit ist reif!  

In Baden-Württemberg hat die neue, alte Regierungskoalition ihre Arbeit aufgenommen. Das 
verabredete Schwerpunktthema ist der Klimawandel und die erforderlichen, konsequenten 
Maßnahmen zur Erreichung einer echten Energiewende und der damit verbundenen CO2-Reduktion. 

In der Bundespolitik nimmt der Wahlkampf Fahrt auf und fast alle Parteien überbieten sich mit der 
Festsetzung neuer Klimaziele und Fristen zu deren Umsetzung. 

Zwischenzeitlich werden die Versäumnisse der Vergangenheit in der Klimaschutz- und Umweltpolitik 
von nationalen und europäischen Gerichtshöfen schonungslos offengelegt und die Verantwortlichen 
zu einem schnellen Handeln verpflichtet. 

Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich, dass mehr für den Klimaschutz getan und die Energie-
wende energisch vorangetrieben wird. Für die junge Generation ist dies von existentieller Bedeutung. 

Nur das beschauliche Markgräflerland liegt offensichtlich weiterhin im Dornröschenschlaf. Hier 
scheint man von diesen Umtrieben noch nichts bemerkt zu haben und träumt weiterhin von 
himmlischen Landschaften bei gleichzeitig ungezügeltem Wachstum. 

Doch jetzt ist es an der Zeit endlich aufzuwachen. Seit nunmehr 10 Jahren versucht der Bürger-
windrad Blauen e. V. (BwB) die politisch Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass auch wir 
Markgräfler*innen in der Pflicht stehen unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Zukunft zu 
ermöglichen. Bisher ist dies an der strikten Verweigerungshaltung in einigen maßgeblichen 
Rathäusern um den Hochblauen gescheitert. Hier sind die Führungspositionen zwischenzeitlich 
jedoch neu besetzt und ein anderes Denken eingekehrt. Deshalb erwartet der BwB e. V., dass das 
Thema Windräder schnellstmöglich erneut auf die Tagesordnungen der Ratssitzungen aller 
Anliegergemeinden am Blauen gesetzt wird. 

Mit dem Blauen, als nachweislich windhöffigstem Berg in weitem Umkreis, haben auch wir die 
Möglichkeit einen substanziellen Beitrag für die Energiewende zu leisten. Gesetze und Verordnungen 
werden in Berlin und Stuttgart erlassen, doch die Umsetzung liegt in unseren Händen. Mit breiter 
Unterstützung aus der Bürgerschaft können unsere Gemeinden ihrer Verantwortung endlich gerecht 
werden. Zehn verlorene Jahre, jetzt ist Zeit zu handeln, länger abzuwarten können wir uns nicht mehr 
leisten.  

Der Vorstand des BwB e. V.    

In Vertretung und für Rückfragen:  

Georg Hoffmann, Vorstandssprecher 

Tel.: 07635/826973        

info@buergerwindrad-blauen.de 
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