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Einem Rad wuchsen Flügel
Montage in 143 Metern Höhe / Windenergieanlage geht am 18.8. in Betrieb

UPPRAMSDORF. Innerhalb von 3600 auf etwa 1400 Quadrat-
zwanziE lvllnuten ziäht der metem. .Da5 war ftl,rDs ein
Turmdrehkran den 1:| Tonnen entscheidendes l(riterium. "'
schweren Flügel nach ob€n, uns für den Einsatz dieSöf#
im Zeitlupentempo hi€ven Kranes zu entscheiden", saSte
Kranführer ünd ,,Bodenperro' Markus Nolte,
nel" lhn lns voqesehene loch Am 18. August soll die Anla-
der Nabe. Samstag der errl€ ge der Gesellschaft ,,WiKoNo"
Flügel, Sonntag dle nä(fi5ten mit den c€schäfuftihrem Hu-
beiden. ,Der schwleriqrte Paft bertus Koch und Ma.rkus Nol-
irt € ediqt", atmet einer der re in Beüieb gehen. Vierein-
B€lrelber, Marku5 Nolle, auf. halb Jahre verSingen zwi-

schen €rster Planuns und
Schaulustige k€nen exEa zur Aufbau. Die 3,2 Metawan-
Baustelle an der Ecke Wil- Anlage, einen Kilomet€r von
helm-Koch-Straße/858, um der SiedlungBergbossendorf
das Spektakel zu v€rfolgen, entfemt, hat eine Höhe von
Autofahrer hielten spontan 200 Metem. Die Jahrespro-
auf der benachbarten Bun- dukion reicht, um etwa 1800
desstraße 58 an, .,So etwas Haushalt€ in Haltem z1l ver,
darf rnan sich doch nicht ent' sorsen. Die 
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'Bodenp€Eon.l"gehen lassen", leSt Josef Hus- neainvestieren 4,8 Million; oo'icn dcn 
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mann den Kopf in den Na- Euro.
cken, üm die spannend€n Ar- Skeptisch äußerten sich €i
beiten in 143 Metem Höhe zu nige Züschauer zur Nälrc der
beobachten. EinWachdienst Bundesstraße. ..ceserzlich
hielt die Schaulustigen Tag vorg€schrieben isr ein Ab-
und Nacht auf Abstand zur stand zur Bunde$naße von
Baust€Ile. 40 Merem, wir haben diese

Anders als beim Aufbau des Absrandsfläche noch v€rcrö-
ers(en Windrades der c€sell- ßerr', beruhigr Markus N;he
schaft ,,Windenergi€ Neuer BedenkenEäger. Auch die Ce-
f.ämp" (Damnannlhier/ fahr von Eiswurf ist ausge-
Dahlhaut 2009 rwrden die schlossen. ..Wir haben eine
Flügel nicht am Boden an die Eis"Erkennunssanlage €in-
Nabe montien, sondemjeder bauen lassen. Sobald sich Eis
Flü8el einzeln in der Höhe bilder, schaltet das Windrad!,
eingepasst. ab."

. ..WiroNo" har die OprionwencrunaDnangg aul ein zweites windrad; f,00
Möglich i$ das, weil die Fir- Meter von Bergbossendorf
ma Bögl ii Zusammenarbeit entfemt. Eine deffnitive Ent-
mit dem Baumaschinen]rcr- scheidung gtt, 
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einzisen Abspannuns am Be- Aüf der sesenüberLjesenden O 24-Stündige Überwathung
ronturm klenem diese Krane Seire, auch an der 858, hal
zusanmen mit dem Turm in die windenergi€-cesellschaft I Dl. Stadt wlc' um eine c 2{ Stund€n wird dje Anlaqe
die Höhe und eneichen eine WWU mit dem Bau eines wei- Veßpargelung der Land- online vom Heßteller üb;
Endhal€nhöhe \on über 150 teren Windrades begonnen. schaft zu verhindern, drej wacht, um auf Störunqen
Metern. Dies€r speziel entwi- Ab heute werden die Beton- Mndvorrangzonen aus: äu, sofort reagieren zu kd;nen.
ckelte und patentiene Monta- fundamente gegossen, im ßerim Eereich Neuer t D€r prcd;ri€rte Strom
g€prozess ermöglicht einen seprember soll das windrad Kamp/wilhelm-(och-sträße wiriins Netz einoesoeist
problemlosen und nanezu schon Strom produzieren. Die nochin Sythen und tave, und mit9,t3 Cen[oä KwH
wetterunabh:ingigenKErbe- Anlagewird,,nü1'150Meter sum. verqütet.
trieb bei Windgeschwindig- hoch. Für die windvorrang, I Der neue Windiad ist ein A Di€-Bdrelbel schuten an
keitm bis ar 20 rnlsec. Wei- zon€ Halt€m-Lippramsdorf Hybrjdturm, 80 Meter ind der Lippeaue 1,65 Hektar
terer Voneil: Die Kranstellflä- sind drei neüe Ar agen vorSe- aur Beton, 63 Nleter aus Auroteichsfläche für die
che verringen sich von rund sehen. Elimbeth khnel stahL. Bau;aßnahme.


