
rtlt zzas-."r
Viertes Windrad
geht Ende funi

in Betrieb
Aufbau läuft / Hoher Jahresertrag

HALTERiJ. Das l€tzte Windrad
in der Windvonangzone Hal-
tern-Lippramsdorf wäch6r in
den Himmel. In dieser Woche
werden Stal turm, condel
und Rotor ferrig, nachdem -jeweils vier Wochen früher als
geplant - im Dezember 2014
das Fundament gegossen und
bis Ende Februar d€r Beton-
turm erstellt worden ü"ren,
Der Inn€naosbaü folgt in der
24. und 25. f.aknderwoche,
also vom 8. bis zun 20. Juni.

Ende JUni wird das Wind-
rad ans Netz gehen, Bauhefi
und Betreiber der Anlage an
der Wilhelm-Koch-Straße isr
dte ceselschaft Haidberg
Wind cmbH & CoKC mit den
Geschäftsftihrem Hub€rtus
Koch aus Bergbo$endorf und
Markus Nolt€ aus Llpprams-
dorf sowie zehn cesellschaf-
tern aüs Haltem, Koch und
Nolte sind aüch schon ce-
schäftsführer der WiKoNo
GmbH, die das 200-Merer-
Windrad an der Ecke Wil-
heln'Koch-Snaße,/Bundes-
straße 58 in Betrleb srelfte.

Das neue Windnd har €ine
cesämthöhe von 200 Metem,
einen Rotorendürchmesser
von 122 Metern sowie eine
Nabenhöhe von 139 Merem.
Wegen d€s glößer€n Rotor€n-

durchmessers ist es vi€r
M€ter niedrig€r als di€ Wi-
(oNGAr age. Bei €iner
l€istung von 3000 Kilo-
wattstunden sind das 200
KW wenig€r als die b€ste-
h€nde AnlaS€ von WiKoNo,
daltir ist die neu€ auch
noch bei weniS Wind effek-
tiv Die Betr€iber rechnen
mit einem Jahr$ertrag von
etwa sieb€n Million€n lailo-
watt Strom. EingeSpeisr
wird dieser ins Netz der'
Städfi^,€rke,

Interessien€ können sich
bei einem Thg der offen€n
Tür über die Anlag€ infor"
mieren. Die ceschäftsftih-
rer geben dazu den Temün
rechtzeitig belGnnt.

Fledcrm.ui-Monltodng
Seit dem 1. April führen
die Betreiber \,lon der Wi-
KoNo-Anlage aos eine s,s-
tematischen Erfassüng, Be-
obachtung und überwa-
chung (Moniroring) lon
Fledermäusen durch.

Ab dem 1. Juli bis Okro-
ber werden beide Anlagen
nachts abg€schalter, w€nn
die Tempemrur liber 10
GIad Celsius und die Wind-
Seschwindigkeit unrer 22
km,/h lie8t, ei(

Dle ylene und letste Wind€n.qlealhg. lm lutndpelk Hal-
tem-l,lppansdorf soll Ende ,ünt In D€trleb g€h€n. Dq ,Ufreu
an der Wllhch!|(orh-Str.8e üiuff d€nc .


