
sicherlich haben Sie bereits von den Plänen 
der Stadtwerke Neuss, zwei Windkraftwerke 
südlich von Hoisten zu errichten, erfahren. 
Dass die Energiewende nun ganz konkret 
vor der eigenen Haustür ankommt, hat zu 
einigen ö� entlichen Diskussionen nach 
Bekanntwerden der Planungen geführt, 
die teilweise sehr emotional und einseitig 
geführt wurden. Dies hat uns gezeigt, dass 
es vor allem viel Unsicherheit und Aufklä-
rungsbedarf gibt.

Als Verfasser dieses Flugblattes wenden wir 
uns an Sie, um auf einige Argumente hinzu-
weisen, die in der ö� entlichen Diskussion 
bis jetzt zu wenig Beachtung gefunden 
haben. Und wir möchten einige - in unse-
ren Augen ungerechtfertigte - Kritikpunkte 
aufgreifen.

Die vermehrte Nutzung und geschickte 
Kombination von natürlichen, erneuerba-
ren Energien, wie Sonne, Wasser und Wind, 
wird es unserer Gesellschaft innerhalb der 
nächsten Jahrzehnte ermöglichen, den Ein-
satz von fossilen, klima- und umweltschäd-
lichen Energieträgern massiv zu reduzieren.

Diese Energieträger, wie Stein- und Braun-
kohle, produzieren heute mit 76% den 
Großteil des in NRW verbrauchten Stroms 
(http://tinyurl.com/bvexg85). Und das mer-
ken wir ja auch alle, wenn wir uns umsehen. 
Die vier Kohlekraftwerke in unserer Umge-
bung sind nun ́ mal unübersehbar mit ihren 
gigantischen Wolkentürmen. Alleine der 
Kühlturm des neuen Braunkohlekraftwerks 
“BoA” bei Niederaußem ist 200 Meter hoch 
und damit der größte Kühlturm der Welt! 
(http://tinyurl.com/c24u8hc)    

Die Bürgerinitiative windkraft.neuss, die 
aktuell versucht, das Windkraft-Projekt der 
Stadtwerke Neuss zu verhindern, setzt die 
Windkraftanlagen in ihrem Flugblatt mit 
diesen Türmen gleich. Sie schreiben, dass 
solche Windkraftanlagen heute leicht sogar 
größer als 200 Meter werden, obwohl die 
von den Stadtwerken geplanten Windräder 

maximal eine Höhe von 185 Metern errei-
chen (http://tinyurl.com/cdae5o7)! Hier 
soll Ihnen durch reine Übertreibung Angst 
gemacht werden! Genauso wird versucht, 
durch das Zitieren von aus dem Zusam-
menhang gerissenen Zeitungsartikeln, die 
Illusion eines allgemeinen negativen Bildes 
des Projektes bei Ihnen zu erzeugen. 

Bei dieser Panikmache ist es nicht verwun-
derlich, dass sich viele Menschen sorgen, 
was mit diesen Windkraftanlagen auf sie 
zukommt.

So schrieb ein Unterstützer der Initiative in 
einer Mail, dass man durch die Braunkohle-
Kraftwerke doch schon genug belastet sei 
und es sich deshalb verbiete, den Bürgerin-
nen und Bürgern hier vor Ort noch mehr 
zuzumuten.

Abgesehen davon, dass die erneuerbaren 
Energien,  Kohle- und Atomkraftwerke er-
setzen sollen und werden, stellen wir Ihnen 
nun die Frage: Was sollen die Menschen 
dazu sagen, die in direkter Nähe eines Tage-
baus oder Kraftwerks leben? Deren Häuser, 
Gemeinden und Heimat dem Tagebau zum 
Opfer fallen und die durch die ine©  ziente 
Verbrennung der Braunkohle enormen 
Belastungen ausgesetzt sind, weil Kohle-
Kraftwerke und -Tagebaue enorme Men-
gen an Feinstaub und mehr Radioaktivität 
als ein Atomkraftwerk im Normalbetrieb 
ausstoßen.

Was ist mit Wäldern, wie dem Hambacher 
Forst? Einem der schönsten und leider letz-
ten Naturwälder Deutschlands, der hunder-
ten Tier- und Pª anzenarten als Lebensraum 
und Brutplatz dient. Die vollständige Ro-
dung dieses Waldes steht in den nächsten 
Wochen an, um den Tagebau Hambach 
weiter zu vergrößern, der sich wie ein alles 
verschlingender Tumor in der niederrheini-
schen Landschaft ausbreitet! Doch dieser 
Landschaftsvernichtung können Sie nun 
etwas entgegensetzen!

Liebe Mitbürgerin, Lieber Mitbürger

Tagebau Hambach

Ölplattform Deepwater Horizon

Unterzeichnen Sie jetzt unsere Petition an 
den Neusser Stadtrat, er möge den Plänen der 

Stadtwerke Neuss zustimmen!

Bild: http://tinyurl.com/3nlqzx7

Name:

E-Mail-Adresse (freiwillig):

Postleitzahl:

Wohnort:
GRÜNE JUGEND Neuss
Schulstraße 1
41460 Neuss

Bitte 
frankieren!

Solaranlage Neukirchen



Wir sind die Mitglieder der GRÜNEN JU-
GEND Neuss und der Jusos Neuss. Und wir 
melden uns bei Ihnen, weil wir uns Sorgen 
machen. Sorgen um unsere eigene Zukunft 
und die unserer eigenen Kinder, die wir 
später einmal haben werden.

Wir wollen nicht in einer Welt leben, die 
vom Klimawandel gebrandmarkt ist, die 
von häu¬ geren und stärkeren Naturkatast-
rophen heimgesucht wird! Wir wollen nicht 
in einer Welt leben, die im Kampf um die 
letzten fossilen Kraftsto� e droht, auseinan-
der zu brechen und wir wollen uns keine 
Sorgen um unsere Arbeitsplätze machen 
müssen, nur weil der Öl-Preis weiter steigt!

Und damit sind wir nicht alleine! Wir haben 
eine eigene Initiative gegründet, die sich 
für Windkraft in Neuss einsetzt! Reden Sie 
mit Ihren Kindern! Fragen Sie sie, was sie 
sich für eine Zukunft vorstellen, in was für 

einer Welt sie leben wollen! 

Es geht hier nicht um uns oder um Sie - es 
geht um die Zukunft unserer gesamten 
Zivilisation. Und die steht auf der Kippe, 
wenn wir nicht alle Anstrengungen unter-
nehmen, die Energiewende umzusetzen, 
den Klimawandel zu stoppen und diesen 
Planeten lebenswert zu halten!

Überlegen Sie, wie Sie helfen können! Sie 
können den Stromanbieter wechseln, be-
wusster einkaufen und noch vieles mehr. 
Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, einem 
Teil ihrer Verantwortung für die Zukunft 
gerecht zu werden! 

Helfen Sie uns, die Neusser Energiewende 
zu scha� en! Helfen Sie der Jugend, die nicht 
auf einem sterbenden Planeten aufwach-
sen möchte!

Die von den zwei  Windrädern produzierte 
Energie würde jährlich die Verbrennung 
von über 7.000 Tonnen Braunkohle er-
setzen. Damit könnten außerdem mehr als 
12.500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart 
werden!

WINDKRAFT VERSCHANDELT DIE 
NIEDERRHEINISCHE LANDSCHAFT ALSO 

NICHT - SIE GARANTIERT IHR ÜBERLEBEN!
Außerdem ist zu erwähnen, dass sich In-
vestitionen in Großkraftwerke erst nach 30 
bis 40 Jahren lohnen und nur von den vier 
Energieriesen, die durch ihre Marktmacht 
die Strompreise diktieren, gestemmt wer-
den können. Während sich Windkraftan-
lagen heute schon nach einigen Jahren 
rentieren und auch von Bürgern und Stadt-
werken errichtet werden können, was zu 
einer Demokratisierung des Energiemark-
tes und einem besseren Wettbewerb führt.

Auch im Gegensatz zu dem anfänglichen 
Hauptargument von windkraft.neuss, die 
Anlagen seien nicht wirtschaftlich nutzbar, 
haben die Stadtwerke Neuss bereits zu 
Beginn durch einen externen Gutachter 
bestätigen lassen, dass sich die Investiti-
on lohnen würde. Sie würde sich sogar so 
sehr lohnen, dass man über Bürgerbetei-

ligungen Teile der Gewinne an die Bürger 
zurück geben kann. Außerdem ª ießen die 
hier gewonnen Einnahmen der SWN in die 
Neusser Schwimmbäder, die Eissporthalle, 
wie auch den Nahverkehr.

Wir freuen uns, dass die Initiative windkraft.
neuss diese klimafreundliche Art der Strom-
erzeugung nicht grundsätzlich ablehnt. 
Und die Forderung nach einem “kreiswei-
ten Teilª ächennutzungsplan Windkraft” 
ist sicherlich ein nachzuvollziehendes 
Anliegen, sollte aber nicht dazu dienen, 
geeignete Flächen auszuschließen und 
Windkraftanlagen an den Rand des Kreises 
zu verdrängen. Dies wiederum würde das 
Problem, welches jetzt scheinbar zwischen 
Neuss und Grevenbroich besteht auf die 
Grenzen Dormagen/Köln, Grevenbroich/
Bergheim und weitere verlagern. 

Doch warum warten? Die SWN hat be-
reits in einer Analyse die auf dem Neusser 
Stadtgebiet in Frage kommenden Flächen 
untersucht und ist zu einem eindeutigen 
Ergebnis gekommen:

Der Standort Hoisten besitzt mit der “ein-
zigen Höhenlage in Neuss” das meiste 
Potential für die Nutzung der Neusser Wind-
kraft! (http://tinyurl.com/c2ry5zk)

Sie haben also nun die Möglichkeit, einen 
enormen Beitrag zu einer lebenswerten 
Zukunft für Ihre Kinder, Enkel und Ur-Enkel 
beizusteuern!

Sie können dazu beitragen, Deutschland 
mit der Energiewende ¬ t für die Zukunft zu 
machen! Denn dadurch werden wir immer 
unabhängiger von importiertem Kraftstof-
fen, deren Preise immer weiter steigen wer-
den, und deren Lieferanten. Schon in zehn 
bis zwanzig Jahren werden die deutschen 
Strompreise, dank den heutigen Investiti-
onen in die Zukunft, wieder unter denen 
der anderen Europäischen Staaten liegen. 
Schon heute ersparen die Erneuerbaren 
Energien der deutschen Volkswirtschaft 
jedes Jahr über sieben Milliarden Euro, 
die nicht für russisches Gas und kolumbi-
anische Steinkohle im Ausland verschwin-
den, sondern 400.000 Beschäftigten der 
deutschen Erneuerbare-Energien-Branche 
ihren Arbeitsplatz sichern!

Natürlich machen Sie sich Sorgen, was mit 
dem Bau der Windkraftanlagen auf Sie zu-
kommt. Natürlich werden Sie sie sehen 
und natürlich werden Sie sie manchmal 
auch hören. Und auch die Angst vor der 
Grundstücksabwertung ist verständlich, 
aber übertrieben, wie viele Beispiele (z.B. 
Lüttenglehn, wo die Preise anschließend 
sogar stiegen) bereits gezeigt haben. Und 
Sie sollten darüber nachdenken, wie sehr 
sie davon wirklich betro� en sind, wenn 
der Schatten an Ihrem Haus vorbei ziehen 

sollte, während Sie auf der Arbeit sind. Und 
Sie sollten sich überlegen, ob Sie nicht be-
reit sind, die Lautstärke eines Gespräches 
in ihrem Garten zu akzeptieren, wenn der 
Wind so gut weht, dass das Rascheln der 
Blätter eines Baumes sogar lauter ist, um 
Ihren persönlichen Beitrag für unser aller 
Zukunft zu leisten. 

Dieser Beitrag wäre etwas, auf das man mit 
Recht stolz sein kann!

Unterstützen Sie uns jetzt bei unserer Pe-
tition an den Neusser Stadtrat, den Plänen 
der Stadtwerke zuzustimmen! 

Sie ¬ nden die Petition unter: http://tinyurl.
com/8cboadv

Oder schicken Sie uns den ausgefüllten 
Bogen auf der Rückseite mit ihrer Unter-
schrift zurück!

Sie möchten von uns auf dem Laufenden 
gehalten werden? Schicken Sie uns eine 
E-Mail an:  pro-windenergie-in-neuss@
outlook.com und erhalten Sie zukünftig 
unseren Newsletter!

Mit jungen und freundlichen Grüßen

Die Mitglieder der GRÜNEN JUGEND Neuss, 
der Jusos (SPD-Jugend) und weitere Un-
terstützer

Neuss


