
Liebe Fairkablerinnen und Fairkabler,
Grüß‘ Dich Unterstützer

im heutigen Newsletter geht’s um Aktuelles und die Ankündigung eines
Abschlussprojektes am Nockstein sowie einen Informationsabend am
kommenden Donnerstag, 19. Mai 2022 im Bildungshaus St. Virgil, Salzburg.

Aktuelles

Als Verein Fairkabeln setzen wir uns nach-wie-vor für die Verkabelung von
Starkstromleitungen ein. Was im Kampf gegen die 380kV Salzburg(frei)leitung
begann wird fortgesetzt und wir setzen uns österreichweit weiterhin für
Erdverkabelungen ein. Aktuell regt sich großer Widerstand im Ennstal/Steiermark
wo die Ennstal-Leitung (eine seit etwa 70 Jahren bestehende 220kV Leitung)
abgebaut und mit noch höheren und verstärkten Masten sowie mit mehr
Leiterseilen neu errichtet werden soll. Fairkabeln unterstützt die Befürworter einer
Neuerrichtung als Erdverkabelung und wer weiß, vielleicht gibt es bald ein
„Fairkabeln – Ennstal“. Wir halten Dich darüber am Laufenden und werden
berichten, ob und wie das weitergeht.

Ankündigung:  Errichtung eines Bildstockes am Nocksteingipfel
zum Gedenken an den Widerstand gegen die 380kV Freileitung

Das im Oktober 2020, entgegen unserer großen Hoffnung, ergangene Urteil des
obersten Verwaltungsgerichts, hat unsere Kampagne für die Erdverkabelung dieser
Leitung jäh beendet. Wir Fairkablerinnen und Fairkabler haben das Urteil anerkannt
–wenn auch mit Verbitterung und mancher Wut. Doch sind Gerichtsurteile zu
akzeptieren, schließlich leben wir in einem Rechtsstaat.

Dennoch soll unser Kampf - und viele haben über 20 Jahre gekämpft - nicht in
Vergessenheit geraten. Zu viel haben viele von uns an Energie und Zeit gegen die
Errichtung als Freileitung investiert.

Deshalb haben wir uns umso mehr über den Vorschlag desFairkablers und
Hobbymalersaus dem Tennengau, Harald Petrisch, gefreut und auch sogleich
aufgegriffen: Die Errichtung eines Bildstockes/Marterl zum Gedenken an den
vergeblichen Kampf gegen die Freileitung am Nocksteingipfel!

Direkt unterhalb des Gipfelkreuzes soll der Bildstock mit einer Malerei entstehen
und an den mit großer Hoffnung, Zuversicht und mit viel Mut und Entschlossenheit
geführten Kampf gegen die Freileitungsvariante und für eine moderne
Erdverkabelung der Salzburgerinnen und Salzburger erinnern. Nur ein Stück
darunter wird auf Jahrzehnte der „Bananenmast“ als grotesk, hässlicher Mast am
Nocksteingrat an die Rücksichtslosigkeit und Zukunftsvergessenheit der
Energiekonzerne Verbund AG und Salzburg AG sowie (und das ist noch viel
schlimmer) deren Eigentümervertreter - unserer Regierungsparteien (fast) aller
Couleurs im Bund sowie im Land Salzburg - erinnern.

Sogleich sprachen wir mit dem Grundeigentümer, dem Unternehmer und Landwirt,
Wilfried Perner, der die Idee gleich unterstützte und uns „grünes Licht“ gab. Danach
reichten wir das Projekt bei der Naturschutzbehörde ein und erhielten ebenfalls
einen positiven Bescheid.

Jetzt befinden wir und in der Planung der Umsetzung und möchten die Errichtung
als Gemeinschaftsprojekt mit anschließendem Zusammensitzen durchführen.
Nach Errichtung soll der Bildstock im Rahmen einer Bergmesse feierlich
eingeweiht werden.

Für uns als Fairkabeln-Gemeinde wird dieses Gedenkmarterl mit Einweihung auch
ein Abschließen unseres, leider nicht erfolgreichen, Engagements für uns selbst,
unsere Kinder, für die Natur und deren Schönheit sein. Unsere gemeinsame
Kampagne und Initiative war so plötzlich abgerissen, dass es sich wie ein „offenes
Kapitel“ anfühlt, das mit diesem Projekt seinen Schlussakt findet.

Schon bald werden wir Dich über Datum und genauen Ablauf in einem
Sondernewsletter informieren und freuen uns schon jetzt auf zahlreiche
Beteiligung.

 

Ankündigung eines Informationsabendes von „Salzburg
fairantworten“ am Donnerstag, 19. Mai 2022 um 19:00 Uhr im
Bildungshaus St. Virgil in Salzburg/Parsch

Der Titel, der als Podiumsdiskussion durchgeführten, Veranstaltung lautet: „Vor-
Ort-Strom, die Grundlage zum Gelingen der Energiewende   -   Demokratisierung
der Stromversorgung durch kleine Gemeinschaftseinheiten“. Es diskutieren
Praktiker und Pioniere aus dem Bereich regenerative Energie. Ebenfalls unter den
Diskutanten ist unser Fairkabeln-Obmann, Franz Fuchsberger. Die Moderation
macht Stefan Veigl von der Wissenschaftsredaktion der Salzburger Nachrichten.
Hier findest Du alle Details und Inhaltsbeschreibung zu unserem
Informationsabend:

Homepage: https://www.fairantworten.at/aktuell

Facebook: https://fb.me/e/1B0zfkI9B

Warum hat „Vor-Ort-Strom“ für Fairkabeln Relevanz?

Die Freileitungen sind das Ergebnis eines zentralistisch aufgebauten und dem
Denkmuster der fossilen Energiewirtschaft entsprechenden Energieregimes. Das
sieht die zentrale Stromproduktion und den äußerst verlustreichen
Langstreckentransport bis zur Verteilung zum Konsumenten vor. Dieses Modell ist
für die Stromkonzerne bequem, sichert ihnen eine defacto Monopolstellung und –
wie wir ganz aktuell erfahren müssen – großartige Gewinne.

Mit dem Ende des fossilen Energiezeitalters und dem Umstieg auf erneuerbare
Energiequellen ändern sich die Rahmenbedingungen. Es liegt in der Natur der
regenerativen Energiewirtschaft, dass die Stromproduktion dort stattfindet, wo
auch gespeichert und verbraucht wird. Das ist grob vereinfacht die Idee des „Vor-
Ort-Stroms“.

Doch das ist NICHT im Interesse der Stromkonzerne. Diese wollen zum eigenen
Machterhalt an der zentralistischen Topologie festhalten und diese Strukturen der
dezentralen Natur der Erneuerbaren überstülpen. Das repräsentiert die Perversion
der Erneuerbaren und so sollen riesige Solar- und Windparks errichtet werden, um
wiederum zentral Strom zu produzieren. Dieser muss dann verlustreich
transportiert und gespeichert werden (Kaprun wird als Pumpspeicherwerk hierzu
nicht ausreichen und die Opferung weiterer Alpentäler für zusätzliche
Pumpspeicherseen/-werke wäre die unausweichliche Folge). Nach der
Wiederverstromung im Pumpspeicher muss der Strom erneut verlustreich zum
Verbraucher geleitet zu werden... Deshalb hören und lesen wir seit geraumer Zeit
so viel vom angeblich benötigten Netzausbau zur Bewältigung der Energiewende.

Fairkabeln steht mit einer Vielzahl an Energieexperten auf dem Standpunkt, dass
parallel zur gegenwärtigen zentralistischen Struktur, eine dezentral und zellular
ausgerichtete Stromwirtschaft, welche kleinteilig von den Konsumenten getragen
wird, umzusetzen ist. Das würde einen weiteren Netzausbau auf Hoch- und
Höchstspannungsebene die Grundlage entziehen, nebenbei das Energieregime
demokratisieren und Energie wieder leistbar(er) machen!

Über DeineTeilnahme, liebe(r) Unterstützer würden wir uns sehr freuen!

Bleib gesund und uns gewogen,

Deine Fairkabler

Vergangene Newsletter zum nachlesen

Hier geht's zum Strom- und/oder Gasanbieterwechsel

Unterstütze das Erdkabel mit deiner Unterschrift

Was die Fairkabler erreichen wollen

Spenden (Fairkabeln Flachgau/Salzburg-Stadt)

Spenden (Fairkabeln Almtal-Kremstal)

Spenden (Fairkabeln Mühlviertel)

WIR SIND EIN VEREIN – OHNE POLITISCHE COLEUR!

Der EHRENAMTLICH in unzähligen Stunden, mit enormen Einsatz und Energie, wöchentlich
gegen die Errichtung von Hochspannungs-Freileitungen und für eine Erdverkabelung kämpft!

Das werden wir auch schaffen – und zwar gemeinsam, wenn wir viele sind! Gebt uns euer
Vertrauen mit eurem Eintrag bei uns, damit wir den Weg zur Erdleitung weitergehen, für uns

selbst, für unsere Kinder, für ALLE. Tragt euch bitte einfach ein, es ist kostenlos, keine
Verpflichtungen.

 

Unsere Adresse ist: 
info@fairkabeln.at
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