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Bürger,Handwerker,selbstAnwohnerausdenNachbarkommunen
sollenvom
JosefHimmelmann
,,8ürgerwindparkOlfen" profitieren.SagtBürgermeister
Offen/Dätteln/Haltem
am 5€e.,,Die
StadtOlJerkann esnur mittragerL
$€nn es ein Bürgerwindpark
wird", sagt Bürgemeist$ Josef
Himmdnann. ,,Es", das ist die
energiepolitische
Wendeauf dem
Land, der Bau \.0n zehn, zwöf
WindanlagenauJdemceländed€s
ehemaligenMunitionsdepotszwischenOlfen ulld Haltem am See.
200 Intercssiefesind amMontagabendin die Stadthal€ Oüen gekonmen, um sich anarhüen, wie
die Pl:in€der Stadtfih denWind
park aussehen.
Die Zulijrcr kommenausOlfen,Ahsen,Flaesheim,
Hullem, danrnterHaltenrsBaüde'
zementWoügangKiski undWind
kaftgegnerrcn d€r Bihgerinitiative ,,Ein HeIz für Hullem". Vorab:
Eswurdeein fi€dlicher, infomativer Abend,
Die ents{heidenaleFrage des
Abendslautel Kann es gelingen,
die Windknft auszubau€n,ohne
dassdie Bürgergeg€ndi€ ,Yerspargelungder Landschaft"protesti+
Ien? Es könnte fimltionieren,
denndie StadtOüenwi[ die Menschenvor Ort im Vor{eld einbinden,die Bihgersollenetwasdavon
haben.,Wir wollenVorteiledaraus
ziehen", sagt Himmelmann. Die
Werßchöpfungsollvor Ort stattfinden,Bürger,Handwerkerja auch
di€ Anwohner aus den Nachbar-

kommunenprolllieren,sollen,,gar
denShomfür einefestgelegte
LarJzeit zum Sonderlarif beziehen",
sagtHimmelnaüL AuswiütigeIn
vestorensollenk€ürenFuß in die
Ttir bekommen ,,Die haben wir
des Hauseslenriesen, derm die
kornm€nnicht vom Roten Krcüz
und nicht \.onder Caritäs."
Der geplanteStandot der Anlag€nistdas150HektargloßeMunitionsdepot.Dort sitzt diedriüglößte Plrotechnit-Fima..Deutseh':
lands,mit der Ofen im Gepräch
steht. Details will Himmelnann
aber(noch)nichtsagen.De) Standort eignesichftt zehn,rsölfwindanlagen,,,nichtfür 17",wie berichtet wordensei,so der 3ürgermeisgenaterAuchstehennochkeine
€n Standortefest.,,DieIngenieue
und der Abstandarr 'wohnbebau'
ungdefinieren,vo diesesind,nicht
die Politik", sagt Hinmelnam.
Einbezogen*Erden könntenauch
landwitschaftlichen Flächen,die
zum Haltemer bzw Dattelner
StadtgebietDie Anlagen ,,sclilu'
cken 24 Heldar landwirtschaftliche Fläche" die durch ,2stronland" kompensiertwerden.
Für dascelingen hat sich OlJen
ein€nsta*en Partnerins Boot ge
holt, mit d€r Gelsenwasser
AG die
Genreog€gündet,an derbeidezu
je 50 prozentbeteiligtsind,die den
Windpark entwickelnund betrci
ben sol. Doch macht Himmel

mann an Montagabenddeudich:
einecesell,Wir habengemeinsam
schaft,aber*enn wir streitensollten, hat die StadtdasSagen."Ein\€rsüindlichesNick€n ron Hendrik Baschek(Gelsenv.€sser
AG).
Mit Hochd$ckgas- und Liber
landstoml€itungensei die Infrasin dur auJdemGelinde \Drhanden,urn den Enelgiemi{;u transportieren.Auch da hat der Bürger
meister feste Vorstellungen:die
po\i€r-to-easfdis die
.Teshll(tlogief

!0 srindigrjKopllung von Stron
und Gasnetzernöglicht und smß
.SlnetgienderbeidenNetzeliü di
Energiespeicherung
ünd die Nu1
zung von wind- ünd Solarenerg
auss€höpft.Entwick€ltwtud dies
rom Fraunlofer Institut, mit den
die Stadtin KontaLlsieht ,,Sage
Sie nhig, d€l spinnt nal wiede
der Hinmeimann, aberlässenSi
mich nal", sagtHinmeinann zun
SchlussdesAbends ,,Seine"Olf€
ner hat erjedenlallsübezeugt.
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Vmann haidi€Vision
eines
Baueneinigegute,,win
dträchtigesicheft.
Büßelwindparks". ge"Standorte
DerBllr,,Biäuerlichen
WerdenAnblick
unddenLärmder geMindparkhatsiche edigt,der
Anlagen
eftragen
muss,sollweStadtwerke-Geschäft
sfiihrerhält
nigstens
finanziell
etwäsdavon
einengünstigeren
Stromtadf
fürin
haben.
DenneineigenesWindrad
vestief€fide
Bürger
fürnichtmach
istniesolautundniesostörend barundumein€nstärkenPartne
wieeinfremdes
Windrad.
Die
wiedieGelsenwasserAG
hatsich
gebendasLand,die Bür
Bauern
offenbar
niemand
bemüht.
StattgerdasGeld,beideinvestieren, dessenstrcitensichunbetelligte
beideprofitieren.
Sowerdenaus
Anwohner mit renditehungrigenIn
Kitikemtlntemehmer.
EineVision, vestoren,ln
olfendägegen
werde
dieRealitätwerden
könnte,denn dieBürgerals
Investoren
insBoo
. geholt.Dasist derUnterschied
0lfenhatAntscheidende
Weichen
V:rnlrene&ock

