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Bis Ende 2016
gehen neun

Windräder ans Netz
Cenehmigung für Lavesum/Sythen

HALTERN. Das beflügelt die In'
vestoren: Der Kreis hat neun
beäntragte winä€nergieanla-
gen in Lavesum und g,then
genehmigt. sie sollen ale
spätestens Ende des Jahres
ans Netz gehen.

Die,,Windenergie Haltern
am See" baut drei 200 Meter
hohe Winddder ertlang der
Aütobäln 43 zwischen Rast
stäfte Hohe Mark nd slthe-
ner Straße. Die Anlag€n zu-
sainm€n können 8000 Haus'
halte mit Strom veßorgen
,,Wir werder in Kürze mit den
vorbereitenden Maßnalmen
wie VermessunS, Wegeball
lmd Rodüng€n beginner',
kündigte deschäftsftihrcr
christi?n Hovenjürgen ge gen-
über der Haltemer ZeitunS
än. seit 2o1o laden die Pla-
nunsen füi die Aniagen.

Die ach cründmgsgesell-
schafter der 

"windenergieHaltern am see" (überwie-
gend Landwirte) holten die
Stadtwerke ünd die Energie-
SenossenschaJt mit ins Boot,
die einen Anteil ron je 12,s
Prozent halten. Das Interesse
von cenossenschaftsmitglie'
dern, Anteile zu zeichne&
w:u enorm: Die benötigte
Sümme von 400000 Exro
wurde weit nbertioffen.

Weiteref Bau]terr ist die SL
Naturenergie Gladb€ck. Sie

enichtet lediglich ein
windrad. ,,Bis zum späten
Frühjalu soll die Montage-
fläche fih das wiüdrad !'or-
bereitet sein. Die Anlage
wnd, wie aile anderen,
2016 in Beüieb gehen",
sagte Joachim schulen-
burg (l,eiter Projekt€nt-
wicklüng). SL Naturener-
gie hat seit 1996 mehr als
80 Windenergie- und 30
Photovoltaikaniagen an 24
Standorten rcalisiet.

il..h Münden verlGuft

Die WWIJ windenergie
Münster Fojekierte fünf
Winden€rgieanlagen. .Mit
der m erteilten cenehmi
grmg gehen sie in den Be'
siE \on ,,Bay!Va r.e. rene-
wable energy'' über. Diese
ces€ schaft belreibt rund
500 windkaftadager in
Eüropa ünd den USA. Nach
Aüskunft von Proj€kEnana'
ger Markus Lurz wird auch
dieses Unte$ehmen zügig
mit dem Bau beginnen. 
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rlDie cenehmiqunglun-
ilterlaqen üegen vom 11.
bis 25. Januar im Verwa!
tungsqebäude, Rochford
straße 1, Zimmer 1.67, aus,
Die wider5pruchtf rist (ab
25. lanuar) ist auf einen
[,lonet begrenzt.
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