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Hier wäre statt dessen ein Konjunktiv angebracht
in Form von "Dies könnte bedeuten...". Aber nein:
Die Vorteile werden ganz konkret genannt. Das ist
unseriös! Und wo kommen diese vermeintlichen
Vorteile her? Werdenmehr Kitas benötigt? Fehlt
es an Strassenbeleuchtung? Warum sollte es
durch höhere Steuereinnahmen neue
Einkaufsmöglichkeiten geben?

Das ist eine Falschbehauptung! Die
Arbeitslosenquote lag 2021 in MOL bei 5,6%. Im
Barnim bei 5,5% und somit auf Bundes-Niveau
und unter dem Brandenburger Durchschnitt von
5,9%.

Interessant: Bei Lindhorst heisst es jetzt "Solar-
und Industriepark Hohensaaten". Die offizielle
Bezeichnung im Vorentwurf des
Bebauungsplanes war noch "Energie und
Gewerbepark Hohensaaten". Hier wird nun der
Fokus auf Solar gesetzt. Und statt Gewerbepark
heisst es nun Industriepark.

Achtung: In kleinen Worten kann sehr viel
drinstecken - oder auch nichts... Man beachte das
Wort "möglichen" in der Formulierung "mit
einemmöglichen Bürgerstommodell". Es ist völlig
unklar, ob dieses Bürgerstommodell kommt und
zu welchen konkreten Konditionen.

"jeder Haushalt" ist auch eine interessante
Formulierung. Jeder Haushalt genau wo?

Auch hier wieder das Wort "möglichen". Ob es
einen Gewerbepark geben wird und ob sich dort
tatsächlich Firmen ansiedeln und wie hoch das
Steueraufkommen dann ansteigt ist vollkommen
unklar.

Die PV-Anlage wird sehr wahrscheinlich das
Lokalklima negativ beeinflussen. Damit sinkt die
Lebensqualität in den Ortschaften. Wer will denn
ein Grundstück kaufen in einer heissen und
trockenen Region, wo Natur und Menschen unter
Klimaextremen leiden?

Kommentare der Bürgerinitiative
Pro Wald Hohensaaten
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Dies ist stark zu bezweifeln und völlig aus der Luft
gegriffen. Wieder fehlt der Konjunktiv. Es ist
offensichtlich unseriös, Grundstücksbesitzern
Wertzuwächse zu versprechen.

Nach Aussage mehrere Forstexperten handelt es
sich bereits um einen Mischwald. Lindhorst ist seit
2021 dabei, diesen Wald - abgesehen von seinen
illegalen Kahlschlägen - durch intensive forstliche
Nutzung auszudünnen. Neben den Kiefern
werden Eichen, Buchen und und andere
Laubbaumarten zu Geld gemacht. Hier zeigen sich
wieder seine vorrangigen Profitinteressen.
Lindhorst geht es leider nicht um die Schaffung
einer lebenswerten Landschaft für die Menschen
in der Region.

Der Wald wäre längst frei zugänglich, wenn
Lindhorst das Waldgesetz ernst nehmen würde
und nicht erst von der zuständigen Behörde dazu
gedrängt werdenmüsste. Er macht den Wald
nicht freiwillig zugänglich, sondern weil er es
machenmuss!

Wo war dieses Engagement im Januar 2022 bei
der sog. "frühzeitigen Auslegung" des
Bebauungsplanentwurfs, von der die
Öffentlichkeit nichts mitbekommen hat? Die
Öffentlichkeit hat nicht durch Lindhorst, sondern
erst durch die Medien überhaupt von dem
Vorhaben erfahren (im Mai 2022). Und erst auf
Druck der BI wurde von Lindhorst eine
Informationsveranstaltung organisiert.

Hier werden die Bürger*innen der
Region Bad Freienwalde angesprochen.
Sind die auch gemeint mit dem in
Aussicht gestellten jährlichen Zuschuss
zur Stromrechnung (siehe linke Spalte)?
Oder betrifft der lediglich die Einwohner
von Hohensaaten?

Hier wird das Projekt nun "Solar- und
Gewerbepark" genannt. Oben hieß es
noch "Solar und Industriepark".
Lindhorst scheint selber noch nicht so
ganz zu wissen, was er will. Hauptsache
Solarpark so scheint es...

Das mag alles stimmen und sinnvoll
sein. Es rechtfertigt jedoch nicht die
Rodung von 370 ha kostbaremWald! Es
gibt alternative Standorte, die für die
Gewinnung von regenerativen Energien
besser geeignet sind als ein CO₂-
speichernder Wald.

zum Informationsblatt „Grüner Strom“ der Lindhorst-Gruppe

https://pro-wald-hohensaaten.de
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Man erfährt hier nur, dass es
Bürgerstrommodelle gibt. Dass
Lindhorst so ein Modell anbieten wird,
steht hier aber nicht.

Hier wird etwas in Aussicht gestellt mit
dem klaren Ziel, die Akzeptanz der
Bevölkerung für das geplante Projekt zu
erhöhen. Es ist die bewährte Strategie,
den Benachteiligten zumindest ein
"Stück des Kuchens" anzubieten.
Genannt werdenmickrige 80 € pro Jahr
und das auch noch zeitlich befristet auf
fünf Jahre. Wer Bitteschön lässt sich
davon überzeugen? Die Menschen hier
wissen um denWert des Waldes und
seine Bedeutung für die Region.
Lindhorst kommt aus demWesten und
denkt nur in Zahlen. Er versteht die
Menschen hier leider nicht...

Es wurde wohl übersehen, dass
Brandenburg nicht nur eine
Energiestrategie hat, sondern auch
einen Klimaplan und dort ist der Schutz
der Wälder als Handlungsschwerpunkt
festgelegt: https://mluk.brandenburg.
de/sixcms/media.php/9/2022-05-05_
Uebersicht-Sektoren-Handlungsfelder-
Klimaplan_final.pdf

Es wurde vergessen, zu erwähnen, dass der
größte Teil des Geländes seit 1953 durchgehend
forstwirtschaftlich genutzt wurde, seit 1991
durch die Bundesforstverwaltung und seit 2005
von privat.

Tatsache ist: In den Rüstungsbetrieben wurden
tausende ausländische Zwangsarbeiter
beschäftigt.
Lindhorsts Formulierung ist eine Verhöhnung
dieser Menschen, die dort gezwungen wurden
äußerst gefährliche Arbeiten zu verrichten. Ein
Bericht dazu findet sich hier: https://oderberg.
info/sprengchemie.php

Kampfmittel wurden dort nie gefunden und eine
ökologische Beeinträchtigung der Fläche findet
durch Lindhorsts Aktivitäten statt, sowohl die
derzeitigen als auch die geplanten.

Auf https://pro-wald-hohensaaten.de/infos/der-
wald/ zeigen wir anhand eines Satellitenbildes,
wie hoch der Anteil von Laubwald auf dem
Gelände tatsächlich ist.

Warum sollen Tiere umgesiedelt werden, die
dort seit Jahrzehnten ihr Habitat haben, wenn
statt dessen Solarmodule auch an anderen
Standorten mit weniger Beeinträchtigungen
aufgebaut werden können?

Nicht von Lindhorst gemeldet wurde, dass sie
2021 in der Horstschutzzone zweier
Seeadlernester illegale Rodungen während der
Brutzeit vorgenommen haben.

Warumwurden dann etliche Hektar Wald ohne
Genehmigung gerodet? Ohne bestehendes
Artenschutzgutachten? In der Brutzeit? Und
warumwurden hunderte Baumstubben in
einem streng geschützten FFH-Gebiet
abgelagert? Ernst gemeinter Tierschutz sieht
anders aus!

Es sollte jedem klar sein, dass durch einen so
massiven Eingriff, wie Lindhorst es plant, die
Lebensbedingungen für die Tiere und Pflanzen
auf dem Areal massiv beeinträchtigt werden.
Warum konnten sich dort z.B. Seeadler und
Schwarzstorch nicht nur ansiedeln sondern
auch brüten? Weil es ein großes,
zusammenhängendes und weitgehend
ungestörtes Waldgebiet ist. Dies wird, sollte es
nach Lindhorst gehen, in Zukunft nicht mehr so
sein. Die seltenen Großvogelarten und
unzählige andere Lebewesen werden das
Nachsehen haben...
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Dies ist falsch und wurde bereits in einem
Zeitungsartikel in der MOZ (16.12.22)
richtig gestellt! Die Bürgerinitiative hat im
Rahmen einer Pressekonferenz der BVB/
Freien Wähler über die Lindhorst-Pläne
informiert, jedoch nicht die
Entscheidungshoheit der
Stadtverordneten in Frage gestellt
geschweige denn, wie Lindhorst es
dramatisch formuliert "zum klaren Bruch
der Landesverfassung" aufgerufen. Diese
falsche Darstellung geht klar in Richtung
Verleumdung und zeigt, wie Lindhorst
jede Möglichkeit nutzt, die ihm
unliebsame Bürgerinitiative zu
diskreditieren.

Ja, wäre es nicht viel sinnvoller, wenn die
Bürger die Stromversorgung auf Basis
ihrer Gemeinden selber in die Hand
nehmen und unabhängig von großen
Konzernen, die keine lokalen Interessen
vertreten, ihren Energiebedarf sichern?

Hier versucht der Investor uns vorsichtig
darauf vorzubereiten, dass sein Solarpark
eine neue Stromtrasse benötigen könnte.

Das mag sein, tritt in diesem Fall aber
wahrscheinlich nicht zu. Was noch nicht
groß an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist
die Tatsache, dass Lindhorst vermutlich
durchaus einen neuen Netzanschluss für
seinen Solarpark benötigt. Er ist bereits im
Gespräch mit Netzbetreibern. Eine neue
Trasse würde weitere Naturzerstörung
und Beeinträchtigung der Landschaft
bedeuten.

Da können wir zustimmenmöchten aber
auch anmerken, dass wenn der Wald
gerodet wird eine große Menge
Kohlenstoff, die in den Bäumen und im
Boden gespeichert sind, freigesetzt wird.
Auch wenn die Erzeugung von Solarstrom
CO₂ einspart, das für die Stromproduktion
aus Kohle freigesetzt würde, so wird durch
eine Solaranlage auf Waldflächen erstmal
eine große Menge CO₂ freigesetzt.

Diese Zusammenstellung ist also nicht
neutral, sondern spiegelt die Interessen
des Investors wieder. Punkte des
Fraunhofer Instituts, die die Absichten des
Investors nicht stützen werden wir hier
nicht finden...

Dies sind allgemeine Aussagen des
Fraunhofer Instituts. Konkret plant
Lindhorst jedoch Wald durch Solar zu
ersetzen. Somit treffen die Aussagen hier
nicht zu. Es wird definitiv zu einer
Beeinträchtigung der Biodiversität
kommen. Der LebensraumWald ist
schützenswert - da stimmen Forscher und
Politiker gemeinhin überein - und seine
ökologischen Funktionen können nicht
durch eine Solaranlage mit Wildpflanzen
unter demModulen ausgeglichen werden.
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Hier hat sich Lindhorst ein für sein Anliegen
günstiges Zitat rausgepickt. Es entstammt
einem Gastbeitrag des besagten Professors im
Tagesspiegel (17.11.22). Dieser Herr Wieland
ist ein knallharter Ökonom, der in dem Beitrag
auch eine längere Laufzeit von Kohle- und
Atomkraftwerken fordert sowie sich für das
Fracking in Deutschland ausspricht.
Hauptsache mehr Energie, damit die
Wirtschaft brummt. Das alles darf auf Kosten
der Umwelt gehen. Eine sehr fragwürdige
Einstellung...

Der Investor stellt den Wald viel gefährlicher
und belasteter dar als er es tatsächlich ist. Und
klar ist auch: Weite Teile des Waldes wären
auch jetzt schon gefahrlos zu betreten. Die
Auswirkungen der Vornutzung sind lokal
begrenzt. Auch wurde der Wald in der
Vergangenheit bereits forst- und jagdlich
genutzt. Dies hätte aufgrund der von Lindhorst
benannten Gefahren ja eigentlich gar nicht
möglich sein dürfen...

Für Munitionsreste gibt es keinerlei Belege.

Was geschieht nach den ca. 20 Jahren? Ein
Wald mit 100 Jahre alten Bäumen soll
geopfert werden. Im Vergleich dazu sind 20
Jahre PV-Anlage nicht viel... Aber es ist zu
erwarten, dass die Fläche dann wieder mit
neuen Modulen bestückt wird. Es geht also um
eine Entscheidung, die die Region auf
unbestimmte Zeit stark verändern wird.

Hier werden wieder die vermeintlich positiven
Effekte aufgezählt. Zur Bürgerbeteiligung und
–akzeptanz würde es z.B. auch gehören, die zu
erwartenden negativen Auswirkungen auf das
Klima der Region zu thematisieren, die zu
erwartenden Schwierigkeiten bei
Waldersatzpflanzungen in Zeiten
zunehmender Trockenheit zu benennen und
transparent darzulegen, wie viel denn der
Investor mit der Anlage verdienen wird... Es
gilt auch zu bedenken, dass es ggf. weitere
Ausbaustufen geben könnte und die PV-Anlage
Stück für Stück erweitert werden könnte.
Wieder auf Kosten des Waldes...
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