Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Sie haben alle die Werbeplakate mit den Kandidatinnen und
Kandidaten am Fahrbahnrand, an Laternen und öffentlichen
Plätzen gesehen und jeden Tag konnte man in den verschiedensten
Medien die Wahlwerbungen sehen oder hören.
Am 24. September 2017 fanden die Wahlen zum 19. Deutschen
Bundestag statt.
Aus diesem Grunde möchten wir, die Bürgerinitiative Gegenwind
Siedelsbrunn & Ulfenbachtal, Herrn Till Mansmann,
Bundestagskandidat der FDP für den Wahlkreis Bergstraße, ganz
herzlich zum Einzug in den deutschen Bundestag gratulieren.
Außerdem möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Herrn
Mansmann für seinen Redebeitrag –als Diplom-Physiker- bei
der 17. Donnerstagsdemo in Wald-Michelbach bedanken.
Die Energiewende läuft in die falsche Richtung - so Herr Mansmannund kostet unglaublich viel Geld.
Energie muss für alle Menschen erschwinglich und so
umweltfreundlich wie möglich sein.
Umweltfreundlich sein heißt aber nicht nur CO2 Minderung, sondern
ein Vielzahl an Aspekten.
Auch wenn es im Parlament irgendwelche Leute gibt, die der Meinung
sind ,dass wenn man mit einer Zweidrittelmehrheit
das Grundgesetz ändern kann, heißt das nicht , dass man mit
Zweidrittelmehrheit
auch Naturgesetze ändern kann. Dies wird aber nicht gelingen.
…und wenn man eine funktionierende Energieversorgung umbaut ,
muss man erklären wie es funktioniert und nicht umgekehrt.
Ich glaube, dass die Menschen so schnell nicht zum Pluto fliegen,
aber sie werden schneller zum Pluto fliegen, als dass es Maschinen
gibt, die Stromkapazitäten an windreichen Tagen speichern können.

Wir brauchen die Milliarden bei der Bildung, im
naturwissenschaftlichen Bereich und an Stellen wie bei Innovationen.
Und an unseren
Universitäten. Da, wo die Zukunft von Morgen gemacht wird und das
liegt nicht im Bereich von subventionierten Windkraftanlagen.
Es gibt Leute, so Herr Mansmann weiter, die tatsächlich glauben,
dass Innovation im Plenarsaal geplant wird und aussieht wie Gesetze.
Innovation entsteht in Labors und Werkstätten und sieht aus wie
Patente!
Sehr geehrter Her Mansmann, bitte unterstützen Sie uns weiterhin
und fordern Herrn Lindner auf, dass die Mindestabstände von
Windindustrieanlagen wie in Bayern jetzt auch vom Bund geändert
werden, dass Anlagen im Wald nichts verloren haben und die
Abschaffung bzw. die Totalreform des EEG mit Unterstützung der
Bürger durchgesetzt wird. Seien Sie weiterhin innovativ! Dankeschön.
Wir wünsche Ihnen in allen Belangen viel Glück, Gesundheit und
erfolgreiche Überzeugungskraft im deutschen Bundestag.

Mit besten Grüße und voller Kraft voraus
für eine erfolgreiche Mit-Welt Politik
Udo Bergfeld
Mitstreiter der Bürgerinitiativen Siedelsbrunn & Ulfenmbachtal

PS: Im Herbst/Winter 2018 wird in Hessen gewählt
und wir die Bürgerinnen und Bürger des Landes werden alles daran
setzen, dass wir der nächsten Generation,
den Kindern von heute, eine Welt hinterlassen,
die ihnen nicht nur den nötigen Lebensraum bietet,
sondern auch die MIT-Welt, die das Leben erlaubt
und lebenswert macht.

