
Klimaschutz

Zettrale Aufgabe des Klimaschutzprog amms ist die Senkung der Treibhausgase im Landkreis
Hildesheim (Bandl - Seite 6).

o Woher kommt der Strom, wenn der Wind aicht weht?

o Wurden die Treibhausgase, die durch im Hintergrund laufende Kraftwerke erzeugt werden,
bei der CO2-Bilanz berücksichtigt?

o Können wir im Landkreis Hildesheim auch "klimaneutral" sein, wenn wir Strom
importieren, der aus Kohlekraftwerken außerhalb Flildesheims erzeugt wird?

o Wenn Deutsche Firmen oder deren Tochtergesellschaften im Ausland unter widrigsten
Umwelt- und Klimabedingungen \Yaren produzieren oder verarbeiterq müßten wir dann
nicht rein rechnerisch diese Co2-Negativbilanz von unserer Co2-Positivbilanz abziehen?

o Haben wir im Landkreis Hildesheim oder in Deutschland ein eigenes separates Klimq oder
haben wir ein allgemeines Weltklima?

Klimaschu&

Die Nutzung von Windnergie ist geprägt durch eine hohe Effizienz bei der Stromerzeugung und
großer Wirtschaftlichkeit @andl - Seite +7).

o Der Wirkungsgrad einer V{indkraftanlage beträgt ca.22Yo.
Würden Sie eine Heizungsanlage mit diesem Wkkungsgrad als hoch effzient und besonders
wirtschaft lich bezeichnen?

o Wurde die Energie, die zum Bau einer großen Windkraftanlage benötigt wird, in die
Wirtschaftlichkeits- und Co2-Bilanzierung mit einbezogen?

o Wird die Wirtschaftlichkeit einer großen Windkraftanlage dadurch erhöht, dass man sie zu
dicht an Wohnhäuser haut und sie bei Schattenschlag oder nächtlichem Lärm wieder
abschaltet?

o Wer bezahlt den Windparkbetreibern den entstehenden Verlust durch Abschaltung der
Anlagen?
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Die Szenarios "Klimaschutz moderat" u1d " Klimaschutz engagiert" stellen keinc Prognose dar,
sondern eine "Was-wärewenn-Entwicklung" @and 1 - Seite 9).

o Soll im Landkreis Hildesheim auf der Grundlage r,on "was-wärsryenn", die Natur und
Landschaft, fi.ir viele Jatuzehnte zerstört werden?

o Es gibt noch keine Studien über gesundheitliche Auswirkungen bei Menschen die zu dicht
an 200 m hohen Windrädern leben. \Yas wäre wenn 750 m zu dicht sind?. Wer haftet für die
gesundheitlichen Schaden der Menschen?

o Warum sollen wir im Landkreis Hildesheim mit einer nicht Himaneutralen Energie
Stromexportland werden?


