Es läuft nicht alles rund, Teil 5

Umkehrfunktion
Das Wasserrad an Corves Mühle entwickelt sich zu einer echten On-Off-Anlage. Selten läuft es, meistens steht
es still.
Laut Kreis und Gemeinde führte der Bau des neuen Wasserrades mit Generator seit Anfang 2021 zur
Klimaneutralität von Corves Mühle. Inzwischen wird immer deutlicher, dass es sich hierbei um Wunschdenken
der Verwaltungen und der Zuschussgeber handelt. (siehe hierzu unverkehrt.de „Es läuft nicht alles rund Teil 1-4“)

In Teil 1-3 haben wir dargelegt,
dass diese Anlage ökologisch
schädlich und ökonomisch
unsinnig ist und derzeit auch
technisch nicht funktioniert. In
der meisten Zeit stand die
Anlage still.

Immerhin hat die
Verwaltungsspitze unseren
Hinweis in Teil 4, dass das neue
Holz-Wasserrad für seine
Funktion und Haltbarkeit
ständig gleichmäßig feucht
gehalten werden sollte,
aufgenommen und umgesetzt.
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UNVERKEHRT.DE - Politik und mehr aus Kalletal und Lippe
Da der Mühlengraben weiterhin trocken ist
und kein Bachwasser zum Wasserrad bringt,
hat man eine kreative Lösung gefunden.
Diese Lösung ist allerdings auch wieder weder
ökologisch noch ökonomisch.
Die Art der dauerhaften (unzureichenden)
Bewässerung des Holz-Wasserrades mit
einem Garten-Wasserschlauch zeugt nicht
unbedingt von Professionalität der
Verantwortlichen.
Wie der Schlauch mit Wasser gespeist wird,
ist nicht erkennbar. Wir gehen nicht davon
aus, dass ein Trinkwasseranschluss genutzt
wird. Aber auch der 24-Stunden- Betrieb
einer Pumpe macht die Lösung nicht besser.

Hier wird auf jeden Fall derzeit keine Energie erzeugt, hier wird Energie sinnlos verbraucht.

Kleinkraftwerk mit
Umkehrfunktion:
Diese StromerzeugungsAnlage ist eine
Stromverbrauchs-Anlage.

Und diese Gemeinde (Rat
und Verwaltung) behauptet
von sich, sie wäre
nachhaltig unterwegs…

Für diese Anlage und auch für die
derzeitigen „Rettungsarbeiten“
wäre ein
N!-Check gemäß der
gemeindlichen
Nachhaltigkeitsstrategie
dringend geboten gewesen.
(HB24052022)
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