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Darmstadt, im Oktober 2007

wenn wir die Tage rausgehen, dann sehen wir unsere Landschaft in vielen Farben schillern.
Das Herbstlaub an den Bäumen ist ein schöner Kontrast zu einem leider häufig grauen
Himmel.
Der Herbst eine Jahreszeit, in der wir uns häufig mit Wind auseinandersetzen. Diesen
Herbst nun auch mit viel politischem Wind. Die Ypsilanti-SPD hat vor, Hessen mit neuen
Windkraftanlagen zu „pflastern“. Der energiepolitische Chefideologe von Frau Ypsilanti,
Hermann Scheer, will hessenweit 600 Windräder aufstellen – Teile der SPD sprechen sogar
von 1.200 Windrädern. Im Ergebnis hieße das: In jedem hessischen Landkreis würden
mindestens 15 neue Windräder aufgestellt! Darüber, wo dies geschehen soll, hüllen sich
die Genossen allerdings in Schweigen.

Nachdem Scheer schon in Baden-Württemberg mit seinen Vorstellungen scheiterte, ist er
gerade dabei auch in Hessen Schiffbruch zu erleiden. Denn selbst innerhalb der hessischen
SPD regt sich Widerstand, immer mehr SPD-Kommunalpolitiker verweigern Andrea
Ypsilanti und ihren ideologischen Träumereien die Gefolgschaft. Selbst das Ypsilanti„Schattenkabinett“ ist in dieser Frage zerstritten, wie die jüngste Absage von Nancy

1

Faeser (designierte Justizministerin im Schattenkabinett der SPD) zum Bau von
Windrädern im Main-Taunus-Kreis zeigt. Dieses „Wegducken“, kennen wir bereits von der
SPD. „Heiliger Sankt Florian, verschon’ mein Haus, zünd andere an“ – nach diesem Prinzip
versuchen große Teile der Ypsilanti-SPD, sich aus der Verantwortung zu stehlen.

Als CDU stehen wir für einen Energiemix aus alternativen Energien und der
energiepolitisch unausweichlichen Atomkraft. Aber bei allen Überlegungen zu Standorten
für Windräder muss immer gewährleistet sein, dass diese auch in das Landschaftsbild
hineinpassen. In Darmstadt-Dieburg leben wir in einer der landschaftlich reizvollsten
Gegenden Deutschlands. Wir werden uns als CDU Darmstadt-Dieburg weiter dafür
einsetzen, dass die durch Windräder zu erwartende erhebliche Lärmbelastung sowie die
Beeinträchtigung der Landschaft für die Bevölkerung der umliegenden Ortschaften, aber
auch für die Tier- und Pflanzenwelt im Umkreis der Anlage vermieden werden. Erst im
August 2007 hat das Bundesverwaltungsgericht in einem höchstrichterlichen Urteil
bestätigt,

dass

die

von

Windkraftanlagen

ausgehende

Lärmwirkung

auf

die

Wohnbevölkerung erheblich ist.

Dies ist nur einer von sehr vielen Punkten, über die Hessens Bürger am 27. Januar 2008
mitentscheiden können. Bei dieser Landtagswahl wird sich zeigen, ob es mit der YpsilantiSPD einen Linksruck in Hessen gibt, oder ob wir mit einer starken CDU weiter unser
Hessen modernisieren und unsere Position als eines der führenden deutschen
Bundesländer ausbauen können. Mit unseren Landtagsabgeordneten Karin Wolff,
Gottfried Milde und Silke Lautenschläger haben wir drei kompetente und erfahrene
Christdemokraten, die Politik für Darmstadt-Dieburg und für Hessen aktiv in Wiesbaden
mit gestalten. Unser Ziel muss es sein, gemeinsam mit ihnen Hessen auch in den nächsten
fünf Jahren voranzubringen! Wir stehen weniger als 100 Tage vor dem Wahltermin. In
diesem Wahlkampf müssen wir uns schon heute mit den teils hochpopulistischen
Forderungen unserer politischen Gegner auseinandersetzen.

Für die Bereiche Sicherheit, Bildung und Familie haben wir daher die positive Bilanz der
CDU Hessen in drei Themenflyern zusammengefasst. Diese können Sie gerne bei unserer
Kreisgeschäftsstelle anfordern. Unsere Mitarbeiter in der Zentrale am Steubenplatz freuen
sich auf Ihre E-Mail oder Ihren Anruf!
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Besonders wichtig ist auch das Engagement vor Ort. Mischen Sie sich in Ihrer Stadt oder
Gemeinde mit ein! Derzeit finden in unseren Stadt- und Gemeindeverbänden die
Jahreshauptversammlungen mit Vorstandsneuwahlen statt. Diese sind hervorragend
geeignet um Ihre Ideen, Anliegen und Wünsche unseren Abgeordneten und Vertretern des
Kreisvorstandes mit auf den Weg zu geben. Oder bewerben Sie sich gleich um ein Amt im
örtlichen CDU-Vorstand, denn nur durch aktives Gestalten sind wir DIE Volkspartei in
Hessen!

Soweit bereits heute interessante Termine zur Landtagswahl feststehen, finden Sie diese
als Anlage zu diesem Brief. Wie immer gilt auch hier, dass Sie sich auf unserer Homepage
www.cdu-dadi.de sich über Neuerungen und jeweils Aktuelles informieren können.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich einen schönen Herbst und freue mich weiter auf
interessante und angeregte Diskussionen mit Ihnen.

Herzliche Grüße
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