
Antwortschreiben der CDU-Kandidaten Müllheim: 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir haben uns als Kandidaten aufstellen lassen, um im Falle einer Wahl die Interessen unserer 

Mitbürger in der Kernstadt und den Ortsteilen zu vertreten. Da denkt man Themen wie Bahn, 

Gemeindezentren, Festhallen, Schulentwicklung, Neubaugebiete, den Zustand von Straßen. 

All diese Punkte sind Erfahrungen unseres täglichen Lebens und um diese Dinge wollen wir 

uns im Falle einer Wahl kümmern. 

 

Das Thema Windkraftanlagen auf dem Blauen ist wichtig, aber war für niemandem unter uns 

für eine Kandidatur ausschlaggebend. Wir begehen an zehn Abenden gerade alle Ortsteile und 

auch dort wurden wir von den Bürgern nicht auf WKA auf dem Blauen angesprochen. 

Insofern erhalten wir Ihre Anfrage zu einem Zeitpunkt, an dem wir uns um andere Dinge 

kümmern müssen. 

 

Möglicherweise wollten Sie es uns deshalb einfach machen und mit vier schnell zu 

beantwortenden Fragen unsere Position abfragen. Sie wissen aber selbst aus eigener 

Erfahrung, wie nächtelang über diese Themen diskutiert wird. Unserer Meinung nach wird Ihr 

kurzer Fragebogen dem nicht gerecht. 

 

Mit dem AKW Fessenheim vor Augen und den Erfahrungen der Reaktorunglücke in 

Tschernobyl und Fukushima ist der Ausstieg aus der Kernenergie nachvollziehbar. Ab da wird 

es aber kompliziert und wir können Tag für Tag in den Medien viele unterschiedliche 

Meinungen zum Thema Energiewende kennen lernen. 

Nun wollen wir nicht irgendwelche Meinungen übernehmen, sondern uns zu einem Thema 

selbst eine Meinung bilden, die auf Fakten und gut nachvollziehbaren Argumenten beruht. 

Dafür hat uns bisher die Gelegenheit gefehlt. 

Wenn das Thema WKA auf dem Blauen im Gemeinderat auf der Tagesordnung erscheint, sind 

die von uns gewählten gerne bereit, sich intensiv mit den vorgelegten Fakten und Argumenten 

zu befassen, um dann auf dieser Grundlage eine Entscheidung nach bestem Wissen und 

Gewissen zu treffen. Wir sind uns sicher, dass einige von uns bis dahin mit Ihnen ins 

Gespräch kommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Müllheimer CDU Kandidaten“  


