
Lebenswertes Groß Niendorf (LGN)

Lieber Bürgermeister Claus Fahrenkrog,

vielen Dank für die Nachhilfe für die Bevölkerung in dem Flugblatt vom 30.04.2018. 
Es tut gut, wenn der scheidende Bürgermeister darüber aufklärt, dass der Strom 
nicht nur aus der Steckdose kommt und dass Windräder nicht durchsichtig sind.

Ein wenig bedauerlich ist es allerdings schon, dass nicht im gleichen Atemzug dar-
über informiert wird, dass in Schleswig-Holstein schon jetzt etwa 300% des im Lande 
benötigten Stromes mit erneuerbarer Energie produziert wird. So viel, dass der Ab-
transport immer wieder unmöglich ist und deswegen Windanlagen abgeschaltet wer-
den müssen. Ansonsten wird immer wieder wertvoller Strom in die Nachbarländer 
verschenkt und für teures Geld über sehr weite Strecken transportiert. Zur Wahrheit 
gehört auch, dass genau dafür alle Bürger/innen mit  EEG-Umlage und Netzentgelt 
mit jeder Stromrechnung aufs Neue bezahlen.  

Es wäre auch schön gewesen, wenn die Bürger/innen vom Bürgermeister darüber in-
formiert worden wären, dass die WKN AG nun am 19.04.2018 tatsächlich einen neu-
en Bauantrag für zwei Windanlagen mit 175m Gesamthöhe gestellt hat. Es ist ja 
auch besser, darüber nicht im großen Stil zu informieren, denn was sollen die 
Bürger/innen eigentlich davon halten, dass der Vertrags“partner“ der Gemeinde 
schon mal einen Bauantrag stellt, obwohl es einen gültigen Städtebaulichen Vertrag 
mit der festgeschriebenen Maximalhöhe von 150m gibt?
Zum Glück dürfen am 3. Juni die Bürger/innen darüber entscheiden, ob dieser Ver-
trag geändert werden kann! 
Sicher werden auch viele Einwohner/innen empört darüber sein, dass nun ein zwei-
ter Bauantrag für die gleiche Fläche vorliegt, obwohl der erste Bauantrag weder ab-
gelehnt noch zurückgezogen wurde. 
Interessant wäre in der Information des Bürgermeisters auch gewesen, dass in der 
letzten Gemeindevertretersitzung am 26.4., also noch kurz vor der Wahl, ein Vertrag 
mit der WKN AG über die Nutzung des Gemeindegebiets für die Verlegung von 
Windkraft-Stromkabeln ausschließlich zu deren Gunsten geändert wurde, ohne dass 
für die Gemeinde der geringste Vorteil daraus entsteht. Noch nicht einmal eine mini-
malste Erhöhung der von der WKN AG zu zahlenden Kleingeldbeträge ist in dem Er-
gänzungsvertrag zu finden. Vielen Dank sagt dazu sicherlich die WKN AG. Schädi-
gendes Verhalten der „Bürgermeistermehrheit“ gegen die Interessen der Gemeinde 
sagen sicherlich nicht wenige Bürger/innen!

Lieber Claus Fahrenkrog, vielen Dank noch einmal für den Hinweis, dass die drei 
Fraktionen der AWGN, GNUV und AKPV in der letzten Wahlperiode immer einmütig 
abgestimmt haben. Für den anstehenden Bürgerentscheid haben diese Wählerge-
meinschaften sogar zusammen dieselbe Stellungnahme mit den enthaltenen be-
wussten Falschaussagen abgegeben (z.B. die Aussage über einen angeblich mo-
mentan existierenden gültigen Vertrag zum Bau von drei Windrädern).
Unsere Schlussfolgerung daraus ist allerdings eine ganz andere: Es ist dringend not-
wendig, dass es zumindest eine kleine Opposition wie in der vergangenen Wahlperi-
ode in der Gemeindevertretung gibt. 
Aus unserer Sicht kann die Opposition gar nicht stark genug sein und deswe-
gen bitten wir um alle fünf Stimmen der Bürger/innen für die LGN.
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