
Bürger machen Wind !/L tqt'/16
Über eine Beteiligung an drei Anlagen in der Vorrangzone Lavesum/Sythen

HALTERN. Die Energieqenos-
senschaft verdient an der Kraft
der Sonne, abersie will mehr.
sie lä5st mit der Erhöhung ih-
rer Anteile in der Zukunft
mächtig Bürgeruind in tave-
sum wehen. Pfofit von drei
Windmühlen weht dann äuch
auf die Konten der Cenossen.

Acht cründungsgesellschaf
te. der ,,Windenergie Haltern
am See", Stadtwerke und
Energiegenossenschaft bauen
seitlich der Autobahn 43 drei
200 Meter hohe windräder.
16 Millionen Erro kostet das
Vorhaben, das letztlich der
Stadt 2s000 Euro cewerbe-
steuer pro Anlage und Jahr jn
die Kässen spüft. Die Energie,
genossenschaft erhöhr ihren
Anteil und bringt sich - wie
di€ StadMerke - mit 500 000
Euro ein.

Bei der Ceneralversamm-
lung arn Mi$worhabend in
der Stadtsparkasse stellren
Vorstandsvorsitzender Märtin
Möllers und Heinz Thier ce-
schäitsftihrer der Bäuerlichen
Bürgerwind-Projektbera,
tungsgesellschait, das Projekr
irr der windvorrangzone La

l(ritik an Polltlk

Martin Möllers richtete zu,
nächst eine herbe r,ritik an
die Berliner Poiitik: ,,Das Sä-
belrasseln gegen die Energie-
wende mit dem Argument,
die hohen Subventionen rrie-
ben den Staat in den Ruin, ist
ein Spiel nit der Angst." Der
Vorstandsvoßirzende der
Energiegenossenschaft häh
mit Ausdauer dagegen: ,,Wir
engagieren uns tur einen äus
gewogenen Energ'emix, ins
besondefe auch vor den Hin-
tergrund, dass bei der Bet€ili-
gI!8 an den Windrädern die
Wertschöptung tur die Bürger

lin unserer Stadt Sehalten

I Irn Windpark Lavesurn/Sf,

lhen wsden auf dem AJeal
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nen Eu.o Eigenkapital erfor-
derlich, der Rest wird über
die heimischen Banken finan-
ziert. ,,Ich bin sicher, dass die
BürgerbeteiligunS Akzeptanz
tur den windpark schaffC',
saSte Fleinz Thier und lobte
das Engagem€nt vor Ort. Die
Baugenehnigun8 isr bean
tragt, 26 Aktenordner wur-
den am 16. März zur ceneh-
migungsbehörde, dem r.reis
Recklinshausen, sebracht.
ziel ist eine Inbetriebnahme
der windräder im Dezember
des nächsten Jahres.

Die Flü8el schlagen lan8,
sarn, bei Volllast erlediSen
sie zehn Umdrehungen in der
Minute.,,Das isrbesonders für
Sie als Anleger sehr entspan-
nend anzusehen", deurete
Thier mit einem Augenzwin
kern auf den zu erwartenden
Erttäghin. Elisobeths.hrief
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hener Straße ünd L 551 (an-
grenzend an Uphusen) insge
samt nern Windräder gebaüt:
Drei von Haherner windbau,
ern, sechs von ortshemden
ProjekteDrwicld€rn, die die
Flächen däfür von l,andwir,
ten pachten und die Anlagen
später verkaufen. Alle Anla,
gen zusammen würden aus-
reichen, so Stadtwerke-Chef

Jürgen Brüggemann aui d€r
Versammlung, urn älle Hal
terner Privathaüshahe mit

Heinz Thier aus Lembeck
bcgleitet die cründerges€ll-
schaft seit der eßten tdee.
Geschäftsführ€r der cesell-
schaft sind Paul Perers und
Christian Hovenjüfgen. Für
das Projekt sind vier Millio-
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Gleiches Recht für alle Genossen
Vorstand informiert rechtzeitig über Zeichnungstermin / Cewinnträchtige Anlaqe

HAITERN. Die,,windenergie
Haltem am See" kaufte ges-
tem beim Unt€rnehmen
Nordex/Rosrock hocbmod€r-
ne Windräder vom 1}" N
131,/3000. Sie bringen eine
Leisturg vor drei Megawatt
und produzieren ausr€ichend
Strom aüch bei mitderen
wind. AIe drei Anlagen zü-
sammen können 8000 Haui-
halte mit Energie !€rsorgen.

Der Hybridturm misst ein€
Höhe von 134 Merern, der

Rotor hat einen Durchmesser
von 131 Metem. Bei Steirftrt
werden im Sept€mber acht
Anlagen dieses T)"s g€baut,
in Kirchhelen sind sie bereits
zu besichti8en.

Der erzeugte Süom whd ins
Netz der Stadryre*e einge,
speiit und mir 8,5 Cent pro
Kilowaft fär eine Dauer von
20 Jalren r€rgütet. ,,Acker,
fläche in der Senk€chten,,,
nennt Heinz Thier die Wind-
parks. Bei ein€m geringm

Zinsniveau wie zurzeit mache
es Spaß, sich mir guten pro-
jekten zu l€rschuld€n, um
danr! wie hier, mit drei gro-
ßen windkafranlag€n über
20 Jair hinweg 44 Mi ion€n

Die Mitglieder der Energie-
genossenschaft sollen die
Möglichkeit haben, im Rah-
men einer MehrzeicbMss-
iiist ftir dieses Proj€kt weirere
Anteile kauf€n zu können.
Der Vorstand informien

re€htzeitig, sobald die vole
Höhe der Beteilighg gezal t
werden muss. Ersr wenn der
Veruag scharf 8€schaltet ist,
dai heißr, die Baugenehmi-
$ng vorliegt, wid das celd
benötigt. Martin MöUers: Je
der cenosse har gleiches
Recht und wird bedienr."

Sorgen, dass 500 000 Euro
nicht zu beschaffen sind,
macht er sich nicht..,,Icb gehe
eher von einer Uberzeich-


