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KOMMENTAR

von
Claudio Brentini

Nächste Woche wird eine neue AG
gegründet, welche vier bis fünf
Windkraftanlagen auf Aargauer
Seite des Lindenbergs bauen möchte.
Der erste Schritt der Gesellschaft

Eine faire Chance
wird sein, mit allen möglichen In-
teressenvertretern Gespräche zu
führen, denn die Gegner stehen nicht
nur in den Startlöchern, sie sind
schon losgelaufen und präsentierten
auf einer Homepage Argumente ge-
gen Windräder auf dem Lindenberg.
Ein Argument ist, dass die Wind-
kraftanlagen einen Eingriff in die
Natur darstellen. Da haben die Geg-
ner sicherlich recht, nur müsste man
ehrlicherweise zugeben, dass wir
dauernd in die Natur eingreifen,
diese gestalten, oft mit verheerenden
Folgen. Jedes Gebäude, jede Strasse,
jeder Weg, jede Bachsanierung, jede
Leitung, unter oder über dem Boden,
jede Lampe, welche die Umgebung
anstrahlt, jedes Fahrzeug und jedes
Geräusch das wir produzieren ist
ein Eingriff in die Natur. Und wenn

dann Naturschutzzonen die Natur
vor Eingriffen des Menschen schüt-
zen, gibt es nicht wenige, die sich
genau darüber beklagen.
Ein weiteres Argument gegen Wind-
räder ist, dass diese Vögel gefähr-
den, was auch stimmt. Ehrlicher-
weise müsste man aber auch hier
erwähnen, dass die meisten Vögel
in der Schweiz durch niedliche, vom
Menschen gehaltene Hauskatzen
getötet werden. Eine IG, die deswe-
gen gegen die Haltung von Katzen
kämpft, ist mir nicht bekannt.
Schlussendlich gilt es auch bei
Windrädern abzuwägen, ob sich
dieser Eingriff in die Landschaft
wirklich lohnt. Es ist aber zu hoffen,
dass die Idee, mit Wind auf dem
Lindenberg Strom zu erzeugen, eine
faire Chance erhält.
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