
Auszeichnung fürs Kraftwlrk x' il :2,', rt-
Ktimabeirat überreicht Prima-Ktima-ptakette an die Stadtwerke

HAITERN. Das Blockheizkäft-
werk an Frejzeitbad Aquarell
hat die Prima-Kima-Plaketre
des Klimabeirätes der Sradr
Haltern erhalten. Seit glrt ei-
nem Jahr erzeugt es Strom
und Wärme für das Aquarell
und die Seesradthalle aufum
w€ltschonend€ Weise: Es
wird nit nachhallig erzeug,
tem Bio Medrangas befeuert.

Zu den Autgaben des Klima-
beirätes, der sich die Umset-
ztnS der Ziele des Kjma

ANZE6E

schütz und Anpassungskon
zeptes der Stadr auf die Fah
nen geschrieben har, gehört
es, rnnovative Korzepte der
EnergiegewinDung und die
umweltfreundliche Ausrich-
tunS von Betrieben zu un-

XGft-Wärne-Kopplung
Iinde 2013 w rde deshalb als
eßter der Hof rlagedorn nr
rävesüm mit dcr Plakerte aus-
gczeichnet, der sich am oko
profir Projekr bereiligt hatte.
Die Stadrwerke Hiltcrn sind
de! zwcir€ Preisrräger.

Brirg€rmeisrcr Klimpel erin-
nerc bei einer kleinen Feier-
srunde daran, dass das Krafr
iverk bereils seir 1990 in Be
trieb ist. Vor einem Jahr wuF
de die Anlage aufdas urnwelr-
freundliche BjoSas um8e-
srelk. ,,ns arbeirer näch dem
Konzept der rrafr-Wärme
KopplunS, däs seine Srärken

türglrmei er lodo Klimpel überei.hte rusammen mit den Mitglledern der Klimabeirats
die Prima.Xlima-Pläkette an den cerchäftiführer der Halteher Siedtwerke, ,ürg€n
Brüggemann. NN ruro5p)!,/o rfR

ä'n besten dann arsspiclen Derzeir in die Hand, m die
kann, weDD Srrom und Wär- Umrüstung zu ermö8lichen.
me beDötigt wcrden", so ,,Ein Berrag, der sich voraus-
Klimpel. sichrlich in vier Jahren amor-

Immcrhin 580 000 Euro tisie.t, denn die hier gewon-
nahmen die Stadrwerke sei, nene Bnergie wird nach dem

Sieht nicht nurgrün aul, rondern produriert au(h umw€lt-
fi€ondli(ho Energier däs Blockhei*raftwerk äm Aqua.ell.

Ef neuerbare EnerSien ceselz
vergüt€i', sagre Sradbv€rke
Gcschäftslührer Jür8en Brüg-
gemanD beider Ubcrsabe der

CertecktesZiel
Die bishefiSen Erträ8c des
Krafrwerkcs sind so gut, d:ss
dje Belreiber davon aossc-
heD, das gesteckre Ziel auch
zu crreichen. lis liefert 2,4
Millionen Kilowäftsrunden
Sftom rnd sogar noch e${as
mehrWürm€ pro Jahr.

'Drrch 
die Koopcrarion mir

der EDergieSenossenschafr
vereinr das Blockheizkräfr
werk Wirtschaidichkeit, KIi,
maschulz und bilrgerschalrli-
chcs Ensagement auf idcale
Weise", findet Jürgen Brügge
ann. Die Prima l,Jnna-Plaket
te soll in Kürze ah sichtbares
Zeichen daftir in Einganssbe,
reiclr des Aquarell angebrachr


