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LESERBRIEFE
Wie sähe unser Land wohl ohne Kohle-, Cas- und Kernkraftwerke aus?
_ Von: [),. Arm ln
QU"nl",d~r. 1)0<1111",,<1,
_ Bet,.: L~_,"rhri"f \'011
J ]c"u)oh""".,)i");"n

D,ees: . M"dern ,>tIe' nur

,chafl, die Umin n schreiben,
nl" w ..1 ,ie d ur<:h die Umwe lt·

.ehll<ligung Geld ,,,,d ll',,,,,,",
Komp lette
Ahnu ng, lo,lg keit
p lU1 Polemik und Beleidigung

- d •• ;,t de r Inhalt deo Be ~
trag.,
Nic ht ein eln7ige. mein er A,·
Koh ld'3ftwe,,,,
,ind
die gu men te konnte ~r entkräften,
Grundlag< ci"" , '''''eren nkht e,n eln7iger •• chllene'
St rorn .... "a'g un9 in Deutloh· Satl, Dat.. i .ind viele wi<htige
la nd. D<>r Le,erbrid übe, Informotionen ,u dle.em Te.e"
•• tein.. itlk h<" Kohlekraftwer· ma nur em paar Mau,' liä,
ke offenbart . ine komplette entfernt, ,.8 d.r a~tu.lle
Unk~nntn i , ,,!>er d i, Stromer·
Strom'.. rbrau, h und durch
leugung in un .. 'em la nd ",e ktle Energietr:oger er be",it·
(_ .,) leider 9"niert He" Dree, geste lll ",ird, Bei'piel Montilg,
,.ine Au,lah,ungen noch mit 24,7,2017. lunl Uh, morgen"
h.mtT.ubend." ~"önlichen Stro m", rbr.u(h, 53.33 GI'I,
Angr~t.n auf mich. sprkht
d •• enhprk hl 5) K oh l e ~raft ·
vOn . Querulanten w,d lob by. w~,ken vom Typ des nun in
;.te n ou. <1<, EnerqiewOft· Betrieb oehenden K.. ltwerl:.

_

,ldnlcl1lich?"
\'0'" IR,Jull

in Danein, D.,,,n ko mml'fl
au. Win~n e ,g i e 1,1 Giga w a \~
obwohl d,. in,tal lierto lei.·
tung 50 Gig.wou belrägt
aber wenn bunde."",.I noh ..
zu Flaute hement, bring",
auch 16000 l'IindmUh len fa u
kei ne lei>tur'g, Die '>onnen
energ;" trägt g.r nur 0,0>5 1'1
l el.lurog be i, obwohl die im
lallierte lei,wng 40 Gig.wotl
('ägt. Au,h Herrn D",., 'ollte
eigemli<h kI .r .cin, da ..
nacht, nun m. 1 ' '';nl' Son ne
"heint und d~,wege n kom
lol."trom eueugt ",erde r>
kann, Nur wenige Stunden
um d;" Mitt'g". il gibt e. 'n
einigen ragen die vol le l.i.tung>ot>g.be.
Allein die ca , 5000 Sioga.Kraftwerke li.fern ru nd um die

Uh, Strom. 5,4 3 GW In>ge>a",1. AII.. ding' ilt Slro", "u>
8iog ••• ,n öko logi>dw r Unlug
>ondl''l1leiche n. Bleibt die
W., ,,, .... ft mit 3,13 ON, abe r
die.., Anlogen kann m.n nicht
der Ene'1li"'.... n~ 7u ..chnen,
weil die meiuen W",,",I;,.II·
we rke viele lahrzehnte . It . ind
und zum Te,1 n<Xh aU> der
Kai,",zd! ,tammen. Also bringen Soo "", Wir>d und Biom.,
.e g.r~de elnm.1 6,59 GW der
be"ötlgten Sl GW LUIt.nde,
Und woher kommt der .Re,t "
von 43 GW, Braunkohl e 19 ,89
r:J,v. Ste inkohle 8,66 GW,
K.. nkraft 6,47 GW, Ga"raft·
"",rke 7,4 2 GW. '>ol, he Nächte
_ und im \\linter aU< h nge,
Stichwort "Dun,.lfl.ut."
9,bll" vieie in rede", I.hrl

Wie •• h< un"" land, un",re
Wim,halt wohl ohne Kohle.,
und K",nkr.ftw.r ~ ~ aus:
.,tein,eiUId,", Hppendultl"
und fan ohne Indu"'''. Verkehr und Telekomn,uni k.~on l
Selb't ...... nn n<Xh ,<.>hnmal
mehr Solar· und Windkr.l!·
wNke gobaut werckn würden , .~he .. kaum be>'l'r au•.
Andere T<.>ehniken. d .. sold,. Mengen an Strom erzeu
gen können, gibt c •• chl.chl
und erg rellend nkh t. Aum die
pfiffig,ten Ideen von jungen
Entwickl.rn könn< n nur noch
den G.. ~tle n von Phy'ik, ehern;"
und Irog. nie ufVlliuen .
.eh.ften funktion ierenl 0. ,
PI"p"luum mobil. hai noch
keine, erfunde n und ", wird
auch ni e einer erfinden_ r... l
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