
Wenn Sie nicht wollen, dass wieder einmal über Ihren Kopf 
hinweg entschieden wird, dann bringen Sie sich bitte ein:

……………………………………………………………………………………………………...

Es sind viele PV-Freiflächen von 60 bis 120 ha in Planung. Sie verbrauchen zu viel
Fläche, die der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft verloren gehen.

PV-Anlagen gehören auf die Dächer (insbesondere öffentlicher Gebäude). 
Der Erhalt unserer historisch gewachsenen Landschaft 
und der wertvollen Ackerböden muss der Fokus sein und bleiben.

Das Insektensterben muss um jeden Preis gestoppt werden.
Flora und Fauna wird immer mehr Naturraum zur Entwicklung genommen,
bringen Sie sich ein und halten Sie diesen extrem fortschreitenden Prozess auf.

Viele Gemeinden meinen, die Gewerbesteuer von PV-FFA wäre eine sinnvolle
Ertragsquelle, dann fragen Sie einmal nach dem Betrag, der der Gemeinde bleibt.
Er wäre im Verhältnis zum Nutzen verschwindend gering.

Energiewende: Der Zubau von EE ohne ausreichend Stromnetze und Speicher? 
Dadurch steigen die Stromkosten für die Bürger in der Zukunft extrem an.

Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen möchten, gehen Sie auf    www.wnd.direct
Scannen Sie den QR-Code auf der Vorderseite um auf unsere Website zu gelangen.

Bürgerbeteiligung - Öffentlichkeitsbeteiligung

Helfen Sie bitte mit, unsere Landschaft vor weiterer Zerstörung zu bewahren
und natürliche Lebensräume für Mensch und Natur zu erhalten
Nehmen Sie aktiv Einfluss auf die Entwicklung Ihrer Gemeinde. Da der Bau von 
PV-Anlagen, in der Fläche nicht privilegiert ist liegt die Entscheidung allein in
der Hand der Gemeindevertretungen.  Diese repräsentieren den Bürgerwillen.

Ich/Wir wünschen, in der Gemeinde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
keine PV-Freiflächen                           oder maximal 10-15ha

Name Anschrift Datum / Unterschrift
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(BGM = Bürgermeister/in und GV = Gemeindevertretung)



Aufgrund der Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) und des Erlasses 2021 dürfen nun in allen Gemeinden 
Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen (PV-FFA) errichtet werden.

Die WND Kreistagsfraktion sagt: NEIN!
Über 6% der Kreisfläche für Windkraft, 
nun nicht auch noch PV-Freiflächen ohne Ende!

Wichtige Information für alle Bürger, denen der Erhalt 
ihres Naherholungsraumes und der charakteristischen 
Landschaft am Herzen liegt

Soll es in Dithmarschen zukünftig so aussehen?

Kreistagabgeordneter
Andy Bruhn aus Schlichting

Kreistagabgeordnete
Eike Ziehe aus Welmbüttel


