
Leo im Kettenhemd und mit Helm. 
Foto: GS Helingen
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Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Bähring, danke für Ihre Stellung-
nahme, die sich letztendlich da-
rauf beschränkt, „Nun, in wel-
chem Maße es absinkt oder wie 
lange es sich in der Atmosphäre 
verteilt aufhält, lassen wir einmal 
dahin gestellt“. Ja, erst war es das 
schlagkräftige Argument, dann, 
nachdem ich nur einige wenige 
Punkte klargestellt habe, löst es 
sich in Luft auf wie der Discone-
bel.

Und sofort kommt eine neue 
Nebelkerze, nun kann das CO2 
nicht wirken, weil es „nur 0,04%“ 
Anteil hat. Dazu sollte man wis-
sen, dass über hunderte von Jahr-
millionen es immer unter 300 
ppm, also 0,03 % war. Und wie 
bereits dargestellt, bildet es keine 
Schicht, sondern durchmischt 
sich.

Jeder denkt nun, das ist so we-
nig, klar, da passiert nichts. Doch 
weit gefehlt, denn bereits kleine 
Stoffmengen können Eigenschaf-
ten von Stoffen völlig verändern! 

Ohne nun wieder ellenlang auf 
die wichtigen Details und vielen 
möglichen Beispiele einzugehen, 
nur ein Einziges, das zeigt, dass 
der Ansatz, so zu argumentieren, 
absolut falsch ist. 

Jeder nutzt heute Computer, 
Handys und kennt möglicherwei-
se auch die alten Transistorradios 
noch. Ja, nach Ihrem Standpunkt 
darf es diese Technik nicht geben, 
da ein Halbleiter nicht funktio-
nieren kann! 

Ein Halbleiter ist ein Nichtlei-
ter, also beispielsweise Silizium, 
wo ein einziges fremdes Atom 
unter 10 Millionen eingebaut 
wurde. 

Das sind dann nicht 4 Tau-
sendstel wie beim CO2, sondern 
1 Zehnmillionstel Anteil, welcher 
die gesamten Eigenschaften voll-
kommen verändert und Dinge 
ermöglicht, die mit reinem Sili-
zium niemals gelängen. So ist es 
wieder die oberflächliche, unfun-
dierte Herangehnsweise, die ein 
scheinbar logisches Argument 
erzeugt, das aber keinerlei Belas-
tung standhält. Populismus für 
die Massen.

Interessanter dabei ist es, dass 
der Mensch das Gleichgewichts-
system zwischen dem natür-
lichen CO2-Ausstoss und den 
natürlichen CO2-Senken massge-

blich gestört hat! Was Millionen 
Jahre für einen Ausgleich sorgte, 
findet für den inzwischen erheb-
lichen, menschgemachten Teil 
nicht mehr statt! Das CO2 des 
Kohlekraftwerks benötigt die Na-
tur nicht, denn sie hat in ihrem 
Kreislauf von Wachsen und Ver-
gehen genau die richtige Men-
ge innerhalb der Toleranzbreite 
schon zur Verfügung!

Kurz noch zu den Zahlen, 
Wind- und Solarstrom werden 
heute bereits billiger ohne Sub-
vention erzeugt als Kohle- und 
Gasstrom. Was heute noch an 
hoher EEG Umlage gezahlt wird, 
sind die Vergütungen der An-
lagen, die vor 20 Jahren gebaut 
worden sind und Industriesub-
ventionen!

Wo ich allerdings voll bei Ih-
nen bin, ist, dass es zu wenige So-
laranlagen auf unseren Dächern 
gibt. Große wie kleine!

Für nur 400-500 Euro kann 
sich jeder einen kleine Anlage an 
das Fenster, den Balkon oder in 
den Garten stellen und einen Teil 
seines „Grundbedarfs“ decken. 
Ganz ohne große Installation ein-
fach in die Steckdose stecken, so 
wie einen Staubsauger. Diese An-
lagen machen sich nach 3 Jahren 
voll bezahlt. Wieviele Windräder 
wir damit einsparen könnten, ha-
be ich nicht ausgerechnet, aber 
für den eigenen Geldbeutel ma-
chen sie sich sehr schnell bezahlt 
und mit jeder selbsterzeugten 
Kilowattstunde befreien Sie sich 
selbst von der EEG-Umlage!

Auch ist der Infraschall von 
Windkraftanlagen ein bisher oft 
unterschätzter Einfluss, ebenso 
wie der Stroboskop-Effekt. Gute 
Standortwahl reduziert dies je-
doch auf ein Maß, das kein Pro-
blem mehr darstellt. Und wer 
ein Problem mit der Verschan-
delung der Landschaft durch ein 
Windrad hat, den bitte ich doch 
einmal die Tagebaue anzusehen, 
beispielsweise beim Hambacher 
Forst. Dabei geht es nicht nur um 
die optische Verschandelung, 
sondern auch um die großen 
Mengen an Stäuben, die in die 
Orte der Umgebung geblasen 
werden, inclusive dem Queck-
silber und anderen sehr schäd-
lichen Stoffen noch lange bevor 
die Kohle verbrannt wird!

Was ist das kleinere Übel? Ir-

gendwo muss der Strom ja er-
zeugt werden, den Sie täglich 
nutzen. Alternativ können Sie 
natürlich auch einfach auf Strom 
verzichten.

Falls Sie übrigens einen funkti-
onierenden „Magnetmotor“ ha-
ben, würde ich den gerne sehen, 
ebenso wie das Auto, das nur mit 
Wasser fährt oder andere Anla-
gen, die die sogenannte „Freie 
Energie“ nutzbar macht. Bisher, 
also in den letzten 25 Jahren, 
konnte mir noch niemand einen 
Lauffähigen zeigen. Wirklich 
freie Energie ist die, die wir durch 
Wind und Sonne geschenkt be-
kommen!

Worin die Zukunft liegen wird, 
ist, dass wir unsere Produktion 
von den chemiebasierten Ver-
fahren auf biologische umstellen, 
darin liegt eine große Zukunft. 
Das wird auch die Energiewirt-
schaft massiv verändern. Mit bi-
ologischen Verfahren lässt sich 
dann auch aus dem Co2 der Ab-
gase annähernd jeder Stoff erzeu-
gen, von Treibstoffen für Flug-
zeuge, medizinische Wirkstoffe 
und sogar tierische Proteine für 
„künstliches Fleisch“. 

Wir stehen kurz vor einem 
entscheidenden Wendepunkt, 
der die meisten Bereiche unseres 
bisherigen Lebens tangieren 
wird. Wir haben jetzt die Chan-
ce, mit unseren Wissen diesen 
so auszugestalten, dass wir un-
seren Wohlstand und die Würde 
der Menschen erhalten können. 
Dies gelingt aber nicht, wenn 
man nur verleugnet und sich auf 
Positionen zurückzieht, die zwar 
einfach klingen und bei den ewig 
Unzufriedenen die ihre Hoffnung 
verloren haben, gut ankommen!

Bernd Schreiner
Dipl.Ing. (FH) 

Westhausen
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info
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Unser letzter Wandertag - eine Radtour

Hellingen. Lange liefen die 
Planungen und wir waren ge-
spannt auf das Ergebnis der Rad-
fahrausbildung. Geschafft hieß 
es für alle am 28. Mai 2019 nach 
der praktischen Prüfung. So stand 
unserem Vorhaben nichts mehr 
im Wege. Die Begleitung durch 

die Väter von Helene, Lukas und 
Felix sowie unserer Klassen- und 
Schulleiterin, Frau Wachen-
schwanz, war auch abgesichert. 
Wir trafen uns am Freitag, 5. Juli 
2019, gut gelaunt mit gelben Wes-
ten, Helmen und unseren Fahrrä-
dern auf dem Schulhof. Alle wa-

ren ziemlich aufgeregt.
Die Führung übernahm Herr 

Fischer und wie geplant in einer 
festen Reihenfolge radelten wir 
um 7.45 Uhr zuerst nach Pop-
penhausen und dann weiter über 
Dürrenried, Wasmuthhausen 
und Hafenpreppach nach Alten-

stein. Bis zum Radweg wurde un-
sere Kolonne durch den Opa von 
Felix, der mit dem Auto hinter-
herfuhr, gesichert. Alle radelten 
tapfer, auch wenn einige Anstie-
ge dazwischen waren. 

In Altenstein angekommen, 
genossen wir unser Frühstück auf 
der Burg bei herrlicher Aussicht. 
Danach begann die Führung. Be-
sonders interessant wurde es in 
den Kellern. Wir sahen die unter-
schiedlichen Speisezettel, Bauer 
wollte man da nicht sein, Fürsten 
konnten schlemmen. Leo durfte 

sogar ein Kettenhemd überzie-
hen und einen Helm dazu auf-
setzen, das Gewicht hatte er un-
terschätzt. Auch der „sprechende 
Brunnen“ half uns, das Leben 
der Menschen im Mittelalter bes-
ser zu verstehen.  Um 12.15 Uhr 
radelten wir weiter über Pfaffen-
dorf, Todtenweisach, Voccawind 
bis Maroldsweisach. Diese Rad-
wegstrecke war besonders schön. 
In Maroldsweisach wartete die 
bestellte Pizza schon auf uns und 
auch für einen kurzen Spielplatz-
besuch blieb noch Zeit. Einige 

ließen sich hier schon abholen, 
der Rest fuhr tapfer bis nach Hel-
lingen an unsere Grundschule 
zurück, wo wir um 13.30 Uhr 
stolz und ein wenig geschafft 
nach 31 Kilometern ankamen.

Das war wirklich ein schöner 
Wandertag, den wir nicht so 
schnell vergessen werden.

Lotta Schubert und 
Jons Geiger, Klassensprecher, 

im Namen der Klasse 4a 
der Staatlichen Grundschule 

Hellingen

Voller Erwartung starten die Kinder zur Radtour.  
Foto: GS Hellingen
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