Resolutionskomitee Windpark Surselva
Liebe Freunde
Es geschehen Zeichen und Wunder! Wie aus unserem letzten Mail ersichtlich, führte die Gemeinde
Castrisch eine Gemeindeversammlung durch, an welcher nebst vielen finanziellen Themen auch der
Windpark Surselva zur Debatte stand. Die Gemeinde sollte bereits heute über einen Baurechts‐
vertrag mit der Firma Altaventa Surselva AG abstimmen, dessen Inhalt und Sinn offensichtlich den
wenigsten Stimmberechtigten bekannt war.
Treu dem Zitat von Friedrich Dürrenmatt: „Wer in der Demokratie schläft, erwacht in der Diktatur“
haben sich ein paar Mitbürger im Voraus auch mit diesem Traktandum befasst und einige kritische
Fragen an den Projektinitianten Andy Imfeld und den scheidenden Gemeindevorstand gerichtet. Die
Diskussion lief schlussendlich so kontrovers und dauerte so lange, bis der Gemeindevorstand einen
Antrag auf Rückweisung und Vertagung des Geschäfts stellte. Diesem Antrag wurde mit 34 zu 15
Stimmen stattgegeben. Sicher ein kleiner Erfolg für die Kritiker des Windparks Surselva und für alle
Bewahrer unserer Alpenlandschaft, denn ohne unsere gezielte Informationskampagne wäre der
Vertrag „durchgewunken“ worden!
Dem Bünder Tagblatt (26.04.2012, Seite 5) entnehmen wir nun, dass die Firma Altaventa einen
Informationsabend organisieren werde. Wird das eine „Verkaufsinformation“ mit nachfolgenden
Reportagen für die lokalen Tageszeitungen? Wir werden uns bei der Gemeinde Castrisch für einen
ausgewogenen Informationsabend einsetzen! Soweit der kurze Abriss über unsere letzte Aktion.
Diese Engagements zum Zweck unseres Credos „Surselva ohne Windpark“ verlangen von allen
Beteiligten einen grossen, persönlichen und oft auch materiellen Aufwand. Alle bisherigen Auslagen
für die Homepage, Mailservices, Broschüren usw. wurden bisher von den Mitgliedern des
Resolutionskomitees getragen. Nun ist jedoch ein Punkt erreicht, der das individuelle Engagement
übersteigt. So suchen wir Partner und Botschafter für unsere gemeinsame Sache, die sich auch
finanziell beteiligen möchten.
Einerseits suchen wir Sponsoren, welche uns ganz grundsätzlich unterstützen, um unsere laufenden
Unkosten wie oben erwähnt zu decken. Andererseits gibt es in Zukunft grössere Aufgaben, welche
wir nicht mehr selbst erledigen können. Wir werden für spezifische Aufgaben und Massnahmen mit
Spezialisten zusammenarbeiten müssen, sei es für juristische oder fachtechnische Unterstützung.
Dies geht nicht ohne klar definierte und entsprechend entschädigte Aufträge. Auch dazu soll unsere
Organisation über finanzielle Mittel verfügen. Ihre Unterstützung wird uns zusätzlich motivieren, für
unsere gemeinsame Sache noch effizienter zu kämpfen.
Selbstverständlich berichten wir wie bisher über unsere Aktivitäten mittels Mails und auf unserer
Homepage.
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