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https://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/ 

Erdbeben weltweit vom 13.08. - 25.08.2022  69 x in 10 km Tiefe; 

Türkei 2x, Griechenland 5x, Kreta 1x; Italien/Sizilien 1x; Iran 1x; 

Südafrika 1x; 

https://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteil-seehausen/rotorblaetter-

drehen-nun-leisere-kreise-doc7e4jj1vlstjn4dpmdfs   

Rotorblätter drehen nun leisere Kreise  

Mit Haifischzähnen gegen Lärm: Eine neue Technik soll dafür sorgen, dass 

Anwohner in Seehausen weniger störende Geräusche von einer 

Windkraftanlage abbekommen. 

Wie Haifischzähne sehen die Zacken an den grauen Plastikschienen aus, 

die Hansewasser kürzlich am Windrad auf dem Gelände der Kläranlage in 

Seehausen montieren ließ. Die Technik heißt „Trailing Edge Serrations“ 

und ist entwickelt worden, um den Lärm zu reduzieren, der durch 

Windwirbel an den Rotorblättern entsteht. 

„Mit der Nachrüstung der Anlage lösen wir ein Versprechen ein, das wir 

den Seehausern schon vor Jahren gegeben haben“, sagt Peter 

Schmellenkamp. Er ist bei dem teilstädtischen Unternehmen Hansewasser 

angestellt, das sowohl die Kläranlage als auch das Windrad auf dem 

Gelände betreibt. Schmellenkamp leitet die Kläranlage seit 20 Jahren. Er 

war auch 2010 dabei, als die Anwohner aus Seehausen vergeblich gegen 

die Aufstellung des Windrads protestiert hatten. Damals habe 

Hansewasser zugesichert, „dass wir den Geräuschpegel reduzieren, sobald 

das technisch möglich ist und es war mir persönlich wichtig, dass wir das 

nun getan haben“, so Schmellenkamp. 

Die Nabenhöhe des Windrads beträgt 98 Meter, die Rotorblätter ragen bis 

zu 142,5 Meter hinauf in den Himmel. Zum Vergleich: Der Wesertower am 

Eingang der Überseestadt macht bei 82 Metern Schluss. Die Nachrüstung 

hat Hansewasser rund 40 000 Euro gekostet, „doch es war auch bei 
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unseren Gesellschaftern unstrittig, dass wir das zur Entlastung der 

Anwohner investieren“, erklärt Schmellenkamp. ……………………. 

https://hallmack.de/voegel-gemetzel-windrad-blaetter-nun-mit-zacken-

wie-bei-einer-kreissaege-die-wi/   21.8.2022 

VÖGEL-GEMETZEL: WINDRAD-BLÄTTER NUN MIT ZACKEN WIE BEI EINER 

KREISSÄGE Die Wi – MEINE D-NEWS 

VÖGEL-GEMETZEL: WINDRAD-BLÄTTER NUN MIT ZACKEN WIE BEI EINER 

KREISSÄGE Die Windräder gibt es nun auch als Upgrade, damit die Vögel 

gleich in der Luft zerissen werden und definitiv nicht überleben.Laut 

Herstellerangaben macht es die Windräder leiser, an die Tiere wurde da in 

der Entwicklung wohl nicht gedacht. Quelle: t.me/nwoReset 

https://t.me/MeineDNEWS/20052   21.8.2022 

https://www.agrarheute.com/land-leben/ikea-nimmt-co2-pommes-

speiseplan-erntet-spott-twitter-596964  19.8.2022 

Ikea nimmt "CO2-Pommes" vom Speiseplan und erntet Spott auf Twitter  

Im schwedischen Möbelhaus in Würzburg gibt es ab sofort keine Pommes 

mehr zu den geliebten Köttbullar. Man wolle so CO2 einsparen. Auf die 

Ankündigung folgen zahlreiche Diskussionen in den Sozialen Medien.  

IKEA, das Unternehmen, das sonst nur für schlechte Laune beim Aufbauen 

ihrer Möbel sorgt, schafft dies nun im gleichen Ausmaß mit einem einzigen 

Schild in einer Würzburger Filiale. Auf diesem erklärt IKEA, dass sie 

künftig nur noch Salzkartoffeln und keine Pommes mehr serviert, da die 

Zubereitung von Pommes zu viel CO2 verbrauche. Weiter erklären sie, 

dass durch eine bewusste Ernährung jeder etwas zur Reduzierung der 

Treibhausgase beitragen können. 

https://report24.news/verhoerraeume-waffen-frankreich-stellt-3-000-

polizisten-fuer-klimaschutz-ein/?feed_id=20919   25.8.2022 
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Verhörräume, Waffen: Frankreich stellt 3.000 Polizisten für “Klimaschutz” 

ein 

Der französische Innenminister Gérald Darmanin hat bekannt gegeben, 

dass die französische Polizei um eine bewaffnete Klimaschutztruppe 

erweitert wird. Dabei sollen aber nicht Wolken oder unsichtbare Gase 

bekämpft werden, sondern Menschen. Kritiker vermutet, dass die neu zu 

schaffenden Verhörräume zur Einschüchterung und Umerziehung von 

Andersdenkenden eingesetzt werden sollen.  

Im öffentlich-rechtlichen ORF kam die Nachricht dahingehend an, dass die 

“Ökopolizei” vor allem gegen Brandstifter ermitteln soll. Eine gute Sache 

also – oder? Die Frage ist, weshalb diese Kernaufgaben regulärer 

Polizeieinheiten nicht von der bestehenden Truppe wahrgenommen 

werden können. Diese hat ohne Frage auch ausreichende Einrichtungen zu 

Befragung Verdächtiger. Erinnert man sich an diverse hässliche Szenen 

aus Frankreich, wäre wohl eher eine Sondertruppe gegen Migrantengewalt 

und Parallelstrukturen angemessen. Das hat nur einen Haken – 

ausländische Clans schlagen in Frankreich mit Kriegswaffen zurück, 

während Menschen mit falscher Meinung meistens als “Einzelkämpfer” 

leicht verhaftet und deportiert werden können. ……………… 

Brüssel wünscht sich Kommandohoheit über Ökotruppen 

In Brüssel wünscht man sich unterdessen, dass jedes EU-Land eine solche 

Truppe erhält. Unterstehen soll sie aber nicht mehr dem jeweiligen 

Nationalstaat sondern den US-gesteuerten Globalisten in der EU-Zentrale. 

Der Euphemismus für das Vorhaben lautet “Zentralisierte 

Katastrophenschutztruppe zur Bekämpfung des Klimawandels”. …………. 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-grossbrand-auf-sprengplatz-in-

berlin-grunewald-koennte-noch-mehrere-jahre-gesperrt-

bleiben/28608504.html  18.8.2022 
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Nach Großbrand auf Sprengplatz in Berlin Grunewald könnte noch 

mehrere Jahre gesperrt bleiben 

Die Zerstörungen im Grunewald sind nicht so schlimm wie befürchtet. 

Probleme machen allerdings Munitionsteile, die durch den Brand weit 

geschleudert wurden.  

Zwei Wochen nach dem Ausbruch eines Feuers auf einem Sprenggelände 

im Berliner Grunewald sind die Zerstörungen im umliegenden Wald nicht 

so dramatisch wie befürchtet. „Ich weiß, dass der Wald mit solchen 

Dingen ganz gut umgehen kann“, sagte der Leiter des Landesforstamtes, 

Gunnar Heyne, am Donnerstag im RBB-Inforadio. 

Die Natur helfe sich sehr schnell wieder selbst. „Ich hoffe schon, dass die 

Laubbäume das relativ gut überstanden haben, dass die Eichen wieder 

austreiben.“ Der Waldboden werde, „wenn es mal wieder regnet, sehr 

schnell wieder grün“. Viele Kiefern seien aber abgestorben. 

Allerdings bleibe der Wald in direkter Umgebung des Sprengplatzes noch 

lange gesperrt, weil durch die Explosionen Munitionsteile weit 

geschleudert worden seien und dort lägen. Das Einsammeln sei eine sehr 

aufwendige Arbeit, die mehrere Jahre dauern könne, sagte Heyne. ….. 

Die Ursache des Feuers ist noch nicht offiziell geklärt. Das 

Landeskriminalamt (LKA) untersucht, ob es möglicherweise Brandstiftung 

war. Die Polizei lagerte auf dem Sprenggelände etwa 30 Tonnen alte 

Granaten, Weltkriegsbomben, Munition und beschlagnahmte 

Feuerwerkskörper. ….. 

https://blackout-news.de/aktuelles/europa-kaempft-mit-wasserknappheit/   

22.8.2022 

Europa kämpft mit Wasserknappheit 

In Obwalden, hoch in den Schweizer Alpen, wurde die Armee eingezogen, 

um die Kühe zu retten. Da die Bergbäche im Alpenland austrockneten, hat 

die Schweiz letzte Woche Militärhubschrauber entsandt, um riesige 
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Wasserbehälter von den darunter liegenden Seen auf die Weiden zu 

transportieren, um aufgrund der Wasserknappheit zu verhindern, dass die 

Herden verdursten. 

„In der Schweiz sind wir an Dürren nicht gewöhnt“, sagt Sonia 

Seneviratne, Professorin für Land-Klima-Dynamik an der ETH Zürich. „Wir 

sehen uns als diese Wasserfestung Europas, aber da die Gletscher 

schrumpfen und die Sommertemperaturen immer extremer werden, ist 

dies immer weniger Realität“. (Financial Times, 05.08.2022) 

Ganz Europa leidet unter Wassermangel 

Die Wasserknappheit ist Teil einer schweren Dürre, die den Kontinent von 

Portugal bis Osteuropa und Südengland bis Italien erfasst. Wissenschaftler 

machen die Kombination aus einem ungewöhnlich trockenen Winter, 

gefolgt von einem ebenso trockenen Frühling und einem Sommer mit 

brütender Hitze verantwortlich, was Teil eines Erwärmungstrends ist. 

Die Dürre und die extrem hohen Temperaturen in ganz Europa – 

Frankreich wurde von einer dritten Hitzewelle des Sommers heimgesucht 

– beeinträchtigen Haushalte, Industrie, Verkehr und Tourismus sowie die 

Landwirtschaft. Der zundertrockene Boden bietet auch ideale Bedingungen 

für die Waldbrände, die Frankreich, Portugal und andere Länder 

heimgesucht haben. 

93 der 96 französischen Departements haben Wasserbeschränkungen 

eingeführt 

Die französische Premierministerin Élisabeth Borne hat am Freitag einen 

speziellen Krisenstab aktiviert, um die ihrer Meinung nach schlimmste 

Dürre in der Geschichte des Landes zu bekämpfen. Von den 96 

Departements im europäischen Frankreich haben alle bis auf drei 

Wasserbeschränkungen eingeführt und etwa zwei Drittel werden laut 

Umweltministerium als „Krise“ eingestuft. 
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Wissenschaftler glauben, dass Sommerdürren in Westeuropa zur Norm 

werden könnten. Vier der letzten fünf Sommer waren extrem trocken – 

aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels. 

„Ein extremes Hitzeereignis, das ohne den Klimawandel einmal alle 10 

Jahre aufgetreten wäre, tritt jetzt alle 10 Jahre dreimal auf“, erklärte 

Seneviratne. „Es ist möglich, dass innerhalb eines Jahrzehnts jeder zweite 

Sommer so sein wird, und das wird noch schlimmer, wenn wir die CO₂-

Emissionen nicht stoppen.“ …………….. 
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