
Genossenschaft
segelt mit to'r1"1ss
dem Wind

,,Beitrag zum sinnvollen Energiemix"
HAI"TERN. Ohne Geburtstags-
feier, aber mit einer wichti-
gen personellen Veränderung
staftete die Energiengenos-
senschaft Haltem in das vier-
te Jalr ihres Bestehens. Nach
dem Ausscheiden von Kle-
mens Diekmann übemahm
der neue Geschäftsfü}rer der
Stadtwerke Haltem, Jürgen
Brüggemann, dessen Position
im Vorstand der Energiege-
nossenschaft. ..Wir fleuen
uns, dass wir ihn ftir dieses
Ehrenamt gewinnen korur-
ten", so Vorstandsvorsitzen-
der Martin Möllers, ,denn die
Energiekompetenz der Stadt-

mitglieder-
stärkten Energiegenossen-
schaft im Verbandsgebiet des
Rleinisch-Westfälischen Ge-
nossenschaftsverbandes ent-
wickelt. Sie ist außerdem eine
der wenigen Energiegenos-
senschaften in ganz Deutsch-
land, die schon nach dem ers-
ten Jahr eine Dividende an ih-
re Mitglieder ausgeschüttet
hat.

Allein aus ihrem Eigenkapi-
tal hat die Energiegenossen-
schaft ihre bisherigen Projek-
te finanzien. Ihre drei Photo-
voltaikanlagen produzieren
rund 90 000 Kilowattstunden

werke ist für
die Arbeit un- XEs soll nicht so kommen.
serer. Genos- dass wir hier in Haltern die
lt"lt#"n*., windräder haben und ein
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'-' wohlhabender Arzt aus
jn nur drei München die Rendite kas-

Jafuen hat siert. Uns geht es datum,
si^ch die am Halterner Bürgerinnen und
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Bürger an den Erträgen

ä'';:ä 
ö'' teilhaben zu tassen.,,

F"".;""."^"- MartinMöllers.Vorstands-
;;'"i;"C';' vorsitzender

Strom im Jahr, was eine
Co2-Einsparung von 44,L
Tonnen pro Jahr bedeutet.
Das jüngste Projekt der
Energiegenossenschaft ist
ein tkedit über 50 000
Euro für die Umrüstung
des Blockheizkraftwerks
der Stadtwerke am Lipp-
spieker. Die Erzeugung von
Strom und Wärme erfolgt
hier künftig mit umwelt-
freundlichem Bio-Methan.

In der Windenergie sieht
die Energiegenossenschaft
einen Beitrag zu einem
sinnvollen Energiemix.
,,Deshalb setzen wir uns für

einen Kon-
sens z$ri-
schen Bür-
gerinteres-
sen und der
schönen
Landschaft
ein", so
Martin Möl-
lers: ,,Es soll
nicht so
kommen,
dass wir
hier in Hal-
tern die

Windräder haben und ein
wohlhabender AIzt aus
München die Rendite kas-
siert. Uns geht es darum,
Haltemer BüLrger an den
Erträgen teilhaben zu las-
sen.-

Da die Energiegenossen-
schaft aufgrund der ehren-
amtlichen fubeit keine ei-
genen Windräder errichten
kann, prü-ft sie die Möglich-
keiten einer juristischen
Beteiligung. Hierzu laden
bereits Gespräche mit Ge-
sellschaften und Interes-
senvertrenrnSen.

Martin Möllers (r.), Vorstandsvorsitzender der Energiegenos-
senschaft, begrüßt Stadtwerke-Chef ,ürgen Brüggemann als
neues Volstandsmitglied, Foto privat


