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Die Aktive

- Devise: Probleme erkennen und entschlossen handeln!

Windkraftanlagen

Bürgerbus

Das Thema Windkraftanlagen ist noch nicht
ausgestanden und bleibt weiterhin aktuell! Im
Fachausschuss „Stadtentwicklung und –
Planung“ am 14.02.2008 wurde von der
Verwaltung berichtet, dass in der 6.
Kalenderwoche die Bauvoranfrage eines
„potentiellen Betreibers“ für 2 weitere
Windkraftanlagen westlich der Kompostierungsanlage (Windpark Süd) eingegangen
ist.
Das ehemalige Ausschussmitglied, Peter
Esser (CDU), mahnte, „den Fuß für ein
weiteres (dann 7.) Windkraftrad östlich der
Kompostierungsanlage in der Tür zu behalten.“
Obwohl ein neutrales Gutachten vorliegt,
welches bestätigt, dass die Belastung durch
die bestehenden 4 Windkraftanlagen für die
Bürger im Umkreis voll ausgeschöpft ist,
veranlasste die Verwaltung unverzüglich die
Vorraussetzung, um die Errichtung weiterer
Windkraftanlagen nicht zu gefährden.
Sicher ist, dass die Erweiterung des Windpark
Süd vor der Wahl nicht angerührt wird!!!
Doch was wird nach der Wahl geschehen,
wenn Die Aktive sich nicht unablässig im
Interesse der Bürger gegen diese Maßnahme
einsetzen würde?
Im Korschenbroicher Stadtgebiet gibt es jetzt 9
Windkraftanlagen, 2 sind konkret angefragt
und werden sicher auch gebaut.

UNSER Bürgerbus kommt nun
doch! Richtig und wichtig!
Seit 2005 hat sich Die Aktive
bei der Verwaltung für den
Bürgerbus stark gemacht, um
eine Vernetzung der Stadteile
und einen Anschluss für alle
Bürgerinnen und Bürger an die
Einkaufszentren und die SBahn zu ermöglichen.
Der Bürgerbus, den die Aktive
Bürger Gemeinschaft bis in
Detail
mit
Bushaltestellen,
Fahrzeiten und Finanzierbarkeit
ausgearbeitet hatte, scheiterte
2007 im Hauptausschuss, weil
die Stadt Korschenbroich die
Bürgschaft nicht übernehmen
wollte.
Nun kommt der Bürgerbus
doch.
Nach
neuerlicher
Initiative durch den Verein
„Sport
älterer
Generation“
wurde der Bürger-Busverein am
29.04.2009 gegründet. Die
städtische Bürgschaft ist kurz
vor der Kommunalwahl auch
kein Problem mehr.
Wir freuen uns, dass der
„aktive“ Bürgerbus nun doch
noch in die Tat umgesetzt wird.

11 Windkrafträder sind genug!!!
Klarstellung: Die Aktive ist nicht generell
gegen Windkraftanlagen. Jedoch sollten sie
dort gebaut werden, wo sie sinnvoll und
wirtschaftlich betrieben werden können.

