
 

 

Bürgerinitiative für vernünftige Energiepolitik in Schmalensee 

 

Wir bitten um Deine Unterstützung! 

Liebe Freunde der Feldmark, 

 

wir möchten den zum zweitschönsten Lieblingsplatz des Kreises Segeberg erwählten Ort für 

uns und euch allen vor dem Verbau mit Windkrafträdern bewahren, damit Wanderer und 

Radwanderer dort Blätter und nicht Windkraftwerke rauschen hören, damit Seeadler und 

Rotmilane dort außer Lebensgefahr jagen und kreisen können, damit uns der freie Blick in 

einen ruhigen Himmel über dieser einzigartigen Knicklandschaft erhalten bleibt. 

Die heiße Phase unseres Widerstandes ist eingeläutet. Der Bauvorhabenträger Denker & 

Wulf lädt ein zu einer frühzeitigen öffentlichen Beteiligung im Rahmen des 

Bauleitplanungsverfahrens. Damit auch dieser Abschnitt zu unseren Gunsten ausgeht, 

brauchen wir eure Unterstützung. 

Was wir erreicht haben? 

� Das Land Schleswig-Holstein hat unsere Feldmark mit einem besonderen 

Prüfverfahren (UVP) belegt.  

� Uns liegt eine umfangreiche mit eigenen Kräften erstellte Datensammlung von 

Brutvogel- und Fledermausvorkommen in unserer Feldmark vor.  

� Land, Kreis und Naturschutzverbände können über diese harten Fakten nicht mehr 

hinweg sehen. 

� Wir haben 3 Sitze in der Gemeindevertretung und die Hälfte der Stimmen wenn es 

um Windenergie geht. 

� Entgegen aller Unkenrufe ist noch kein Spatenstich erfolgt! 

Und wir sind entschlossen, dies weiterhin zu verhindern. 

Der aktive Kern der Bürgerinitiative stößt nun in seinen Möglichkeiten an Grenzen. Zeit und 

Kraft können wir investieren. Aber nun geht es darum unser Recht zu bekommen. 

Windkraftbefürworter und die Betreiberfirma Denker & Wulf kämpfen inzwischen mit 

unlauteren Mitteln – milde ausgedrückt – damit noch in diesem Jahr ein Bauantrag gestellt 

werden kann. (Denn die Förderung aus dem Energiegesetz steht auf der Kippe und damit 

sehen sie die fetten Gewinne – wohl zu Recht – in Gefahr.) 

Wir wollen diesen unmoralischen Machenschaften entgegen treten und benötigen so 

schnell wie möglich die Unterstützung durch einen Fachanwalt. - Aber -  der kostet und wir 

haben keine ausreichenden finanziellen Mittel für diesen Rechtsbeistand. 

Thomas Kriegbaum hat sich gestern spontan bereit erklärt, dafür noch einmal  

300 Euro zu überweisen. Danke! 

Wenn auch Du möchtest, dass wir erfolgreich weiterkämpfen, um den Bau der 

Windkrafträder zu verhindern, wäre auch eine kleine finanzielle Unterstützung von Dir eine 

sehr große Hilfe. 

 



 

 

Wir danken im Voraus und verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

 

Monika Zelinski-Krause, Ulla Berger & Antonia Fehrenbach 

 

Kontakt: Monika Zelinski-Krause, Am Ringreiterplatz 34, 24638 Schmalensee 

Bürgerinitiative für vernünftige Energiepolitik in Schmalensee 
 

 

Bankverbindung: 

Bürgerinitiative Windenergie 

Konto 792 655 30 

BLZ 212 900 16 

VR Bank Neumünster, Zweigstelle Bornhöved 

Bitte im Verwendungszweck folgendes vermerken:    Zuwendung für Rechtsbeistand 


