
Liebe Fairkablerinnen und Fairkabler,
Servus Unterstützer

Neue Fairkabeln-Bewegung aus dem Steirischen Ennstal

Zunächst möchten wir die vielen neuen Unterstützerinnen und Unterstützer aus
dem Ennstal ganz herzlich bei Fairkabeln begrüßen! Im steirischen Ennstal ist ein
neuer Fairkabeln-Verein gegründet worden. Man wehrt sich gegen den unfassbaren
Plan, die seit 70 Jahren bestehende 220kv Ennstal-Freileitung zwischen
Weißenbach bei Liezen/Steiermark bis Wagrain im Pongau/Salzburg, in
„ertüchtigter Form“, wieder als Freileitung zu errichten.

Fairkabeln Ennstal fordert, diese Leitung in Form einer Erdverkabelung
auszuführen und wird dabei von zahlreichen Bürgermeistern der Region und dem
gesamten Stadtrat von Schladming unterstützt. Die Chancen der Ennstaler stehen
gar nicht schlecht: Denn im Gegensatz zur Salzburgleitung, wo zum Zeitpunkt der
Gründung von Fairkabeln die Bauarbeiten bereits im Gange waren, ist der
Baubeginn der Ennstalleitung frühestens im Jahr 2025 vorgesehen. Viel Zeit also,
für eine positive Bürgerbewegung, Schwung aufzunehmen und gemeinsam mit den
Bürgermeistern der einzelnen Gemeinden eine Weichenstellung zu erreichen.
Weiters spielt den Ennstalern die Vervielfachung des Strompreises in die Hände.
Denn dadurch kommt dem Argument und Faktum, wonach Höchstspannungs-
Erdkabel gegenüber Freileitungen, die Übertragungsverluste um 60% – 70%
reduzieren, ein ebenso vervielfachtes Gewicht zu. Dies umso mehr, als die
jährlichen Übertragungsverluste, in Geld ausgedrückt, mehrere Millionen Euro pro
Trassenkilometer betragen!!!

Jedenfalls wünschen wir Fairkabeln Ennstal, dass sie die erste Region werden, wo
auch in Österreich erdverkabelt wird. Dies wird einen Dominoeffekt auslösen und
so österreichweit zu einer Verschönerung des Landschaftsbildes führen, sowie ein
tatsächlich effektiver und nachhaltiger Beitrag zum Energiesparen sein. Immerhin
kochen wir nunmehr nur noch mit Deckeln auf unseren Kochtöpfen…

Bildstock-Einweihung auf dem Nocksteingipfel
Samstag, 10. September 2022, um 10:00 Uhr

Während also in der Steiermark die Fairkabeln-Initiative beginnt, setzen wir für
Fairkabeln Flachgau und Salzburg Stadt den Schlussstein. Vielleicht warst du seit
dem 12. August dieses Jahres schon am Nocksteingipfel – dann hast Du den
Bildstock schon betrachten können.

Schön ist er geworden und eindrucksvoll erinnert er, direkt unter dem Gipfelkreuz,
an die verfehlte Landespolitik und das mutige Aufstehen so vieler Menschen für
eine gute Sache.

Hier geht’s zur Bildgalerie unseres Fotografen, Martin Kronberger, der das „Making
Of“ festgehalten hat:

zu den Bildern der Bildstock-Errichtung

Und nun ist die Zeit der Einweihung mit Bergmesse (Schöpfungsgottesdienst)
gekommen. Es wird dies wohl ein letztes Zusammenkommen von Fairkabeln im
Zuge der 380kV Salzburgleitung sein. Deshalb Unterstützer, schlüpf‘ nochmal in
Dein Fairkabeln-TShirt und sei dabei - wir freuen uns auf Dein Kommen am
Samstag, 10. September 2022 um 10:00 Uhr am Nockstein!

Nach der Bergmesse laden wir zum gemeinsamen Ausklang in den Gastgarten der
Riedlwirtin, Maria Putz. Maria hat sich bereit erklärt, für uns Gasthaus und -garten
zu öffnen und uns mit Speis und Trank zu bewirten. Neben geselligem
Beisammensein werden wir in Ansprachen die Fairkabeln-Kampagne des Jahres
2020 noch einmal Revue passieren lassen.

 

Anfahrts- und Parkgelegenheiten:

• Der kürzeste Weg auf den Nocksteingipfel führt vom Parkplatz Weißbach in
Koppl (gegenüber der Adresse Nocksteinstraße 75, 5321 Koppl). Man muss von
hier etwa 30 Gehminuten einplanen.

• Circa 50 Gehminuten sind vom Parkplatz beim Riedlwirt (Eisenstraße 38, 5321
Koppl) einzuplanen. Hier hat man den Vorteil, dass man beim Runterkommen
direkt beim Riedlwirt einkehren kann.

 

Bis bald und liebe Grüße,

Deine Fairkabler

Auf unserer Webseite kann man vergangene Newsletter nachlesen. Eine Auflistung
dieser findest Du hier:

Vergangene Newsletter zum nachlesen

Fairkabeln Flachgau und Stadt Salzburg wird seine Webseite weiterbetreiben und
dabei die Fehlentwicklungen und Verantwortlichkeiten, welche zur Realisierung der
Freileitungsvariante der 380kV Salzburgleitung führten, dokumentieren. Für den
Betrieb der Webseite sind wir auf Spenden angewiesen und freuen uns über jeden,
auch noch so kleinen Betrag: Herzlichen Dank!

Zum Spendenbereich

Insbesondere für unsere Freunde von Fairkabeln Ennstal gilt: Höre bitte auch nicht
auf, mit deinen Verwandten, Bekannten und Freunden über die Anliegen von
Fairkabeln zu sprechen, Unterstützer. Wie oben beschrieben setzen wir uns alle für
die Anliegen der gesamten Bevölkerung Österreichs, unsere gemeinsame Natur
und Landschaft, sowie für die Interessen unserer künftigen Generationen ein. Um
die gesetzlichen Rahmenbedingungen in unserem Sinne geändert zu bekommen,
brauchen wir VIELE von uns und wir freuen uns über jeden einzelnen Neuzugang.
Bitte versende diesen Link an mögliche neue Fairkablerinnen und Fairkabler:

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

 

Diese E-Mail wurde an @ verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können

Sie sich hier abmelden.
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