Träume vom Prokon-Windpark
auf der Bergkamener Halde und
vom großen Gewinn für Anleger
geplatzt
Ein kaum zu widerstehendes Angebot fanden die Bergkamener kurz
vor den Festtagen in ihren Briefkästen: Günstigen Öko-Strom
und dazu noch eine hochprofitable Anlagemöglichkeit versprach
das Unternehmen „Prokon“, das in Deutschland rund 50 Windparks
betreibt.

Das
bisher
einzige
Bergkamener Windrad auf dem
Galgenberg
Gerade die Offerte einer sechsprozentigen Verzinsung beim Kauf
von Genussscheinen klang sehr verlockend, wo doch zurzeit mit
Sparbüchern, Festgeld und Ähnlichem kaum noch die
Inflationsrate ausgeglichen werden kann. Glücklich sind alle,
die zum Zeitpunkt des Prokon-Angebots ihr Erspartes bereit in
Weihnachtsgeschenke investiert hatten.
In der vergangenen Woche meldete der Ökostrom-Multi in Itzehoe
Insolvenz an. Sollte sich daraus eine Pleite entwickeln,
werden wahrscheinlich die rund 60.000 Besitzer von
Genussscheinen ihre Einlage von 1,3 Mrd Euro abschreiben

können. Zu hoffen ist, dass niemand auf die Postwurfsendung
kurz vor Weihnachten hereingefallen ist.

Haldengebiet ist laut Gesetz ein
Wald

Gar nicht nach Wald sieht
es
im
Bereich
der
Naturarena der Halde Großes
Holz aus.
Geplatzt dürften auch die Prokon-Pläne sein, die Berghalden
des Ruhrgebiets mit Windparks zu überziehen. Fünf dieser bis
zu 140 Meter hohen könnten auf der Bergkamener Bergehalde
Großes Holz Platz finden, hatte das Itzehoer Unternehmen im
Geheimen bereits ausgerechnet. Es reagierte recht indigniert,
als ihr Vorhaben vor genau einem Jahr öffentlich wurde – in
einer Vorlage für den Bergkamener Ausschuss für
Stadtentwicklung- und Wirtschaftsförderung.
Es passierte genau das, was Prokon offensichtlich befürchtete:
Es formierten sich sofort die Gegner. Auf der einen Seite
waren und sind es alle, die Windräder in diesem
Naherholungsgebiet nicht haben wollen. Auf der anderen können
sich der Aktionskreis „Wohnen und Leben Bergkamen“ und auch
die Gemeinschaftsstadtwerke solche Anlage auf der Halde als
lokalen Beitrag zu Energiewende durchaus vorstellen.

Suche nach Alternativstandorten
Unabhängig davon spricht inzwischen alles dafür, dass das
Große Holz frei von Windrädern bleiben wird. Nach dem
Landeswaldgesetz gelten die Halden in Bergkamen als Wald. Dort
dürfen keine Windräder stehen. Eine Ausnahme lässt das Land
für Waldflächen im Sauerland zu, auf denen Stürme wie Kyrill
breit Schneisen geschlagen hatten.
Zurzeit sucht ein Gutachter im Auftrag der Stadt nach
Alternativstandorten. Auch wenn er fündig werden sollten, ist
fraglich, dass auf dem Stadtgebiet weitere Windräder gebaut
werden. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel will die
Vergütung für Strom aus Wind-, Solar- und Biogasanlagen von 17
auf 12 Cent pro Kilowattstunde drücken. Dies würde die
Rentabilität von Investitionen in Ökostrom merklich senken.

