Alle reden vom Klima – Wir mit Ihnen!
Großes Interesse bei der 2. Dialogveranstaltung in Tengen
Deutlich mehr als 100 Personen haben sich bei der 2. Dialogveranstaltung in der Randenhalle über den
geplanten Bürgerentscheid und die Windräder informiert. Zunächst stellte Bürgermeister Marian
Schreier vor, warum der Bürgerentscheid, über die Frage der Verpachtung von städtischen
Grundstücken zum Zweck der Errichtung von drei Windkraftanlagen, durchgeführt wird. Er ging unter
anderem auf den Klimawandel genauer ein. Außerdem gab er Antworten zu häufig gestellten Fragen,
wie den notwendigen Ausgleichsflächen für die zu rodenden Waldflächen oder der Rentabilität von
Windkraftanlagen.
In den anschließenden Stammtischrunden fanden Diskussionen unter anderem über Themen wie
Naturschutz/Flächenverbrauch/Flächenpool/Ausgleichsflächen, Landschaftsbild/Schattenwurf/Lärm
und Pachteinnahmen/Gewerbesteuer statt. In einer abschließenden großen Fragerunde konnte jeder
seine offenen Fragen loswerden. Dabei spielten Fragen über die Höhe der gesicherten
Pachteinnahmen oder die Art der bisherigen Windmessung am geplanten Standort eine Rolle. Es
wurde aber auch bedauert, dass das Landschaftsbild durch die Windräder verändert wird und die
Befürchtung geäußert, dass dadurch weniger Wanderer auf dem Panoramaweg unterwegs sein
könnten. Hierzu gab es aber auch eine positive Haltung. Die Windräder könnten als Chance gesehen
werden und bewirken, dass dadurch, wie in Wiechs, sogar mehr Wanderer die Gegend besuchen und
das bekannte Napoleons Eck wieder mehr in den Fokus rückt.

Festgehalten wurden die Wortmeldungen durch Hans-Jürgen
Frank, einem Graphic recorder, der die Themen bildlich
veranschaulichte. Seine Ergebnisse können ab sofort im
Rathaus zu den gewohnten Öffnungszeiten angeschaut
werden. Ab März 2020 werden die Plakate im Rathaus in
Watterdingen ausgestellt. Am Dienstag, 03.03.2020 lädt die
Stadtverwaltung um 19 Uhr zu einer Führung in das 1. OG im
Rathaus in Watterdingen ein und erläutert die Plakate. Im
Anschluss besteht die Möglichkeit, noch offene Fragen zum
Bürgerentscheid und den geplanten Windrädern zu stellen,
bevor dann alle Wahlberechtigte am 8. März 2020 dazu
aufgerufen sind, ihre Stimme abzugeben.
Die Plakate finden Sie auch auf der städtischen Homepage
www.tengen.de unter Windkraft Tengen. Dort sind auch
häufig gestellte Fragen und Antworten sowie weitere Informationen zum Bürgerentscheid eingestellt.

