„Windenergie in Bergkamen“
für Aktionskreis weiterhin
ein aktuelles Thema
Das Thema „Windenergie in Bergkamen“ will der Aktionskreis
„Wohnen und Leben in Bergkamen“ jetzt erneut angehen. Nach wie
vor seien die Bergkamener Bergehalden ein geeigneter Standort,
betont der Vorsitzende Karlheinz Röcher. Dabei ist ihm wohl
bewusst, dass hier ein großer Teil der Politik und auch die
Verwaltung ganz anderer Meinung sind.

Karlheinz Röcher und die 2. Vorsitzende des Aktionskreises
Ulrike Dahlmann präsentieren die Jubiläums-Fotobücher.
Trotz soll noch einmal die Diskussion eröffnet werden. Dazu
dient eine Exkursion des Aktionskreises auf die Bergehalden am

10. April. Genutzt werden sollen aber auch die Feierlichkeiten
zum zehnjährigen Bestehen des Aktionskreises am 25. und 26.
April auf der Ökologiestation. Bestandteil ist eine
Podiumsdiskussion, zu der der GSW-Geschäftsführer
Jochen
Baudrexl sein Kommen zugesagt hat. Röcher geht davon aus, dass
das kommunale Energieversorgungsunternehmen ein großes
Interesse daran hat, eigene Windräder in seinem
Versorgungsgebiet zu betreiben. Wünschenswert ist weiterhin
für den Aktionskreis, eine Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern hinzubekommen.
Röcher betont, dass Bergkamen durchaus einen Nachholbedarf an
der Installation regenerativer Energien hat. Lediglich 3,8
Prozent des Stromverbrauchs würden von den über 500
Solaranlagen im Stadtgebiet, dem einen Windrad und einer
Biomasseanlage gedeckt. Werde nach dem EEG-Gesetz gerechnet,
sehe mit 51 Prozent die Lage auf dem ersten Blick besser aus.
Den Löwenanteil liefert hier das Biomassekraftwerk der RWE auf
dem ehemaligen Monopol-Gelände, das aber in seinen Augen keine
regenerative Energie liefere. Stark Rückläufig sei die
Produktion von Strom aus Grubengas. Von den ursprünglich 24
Anlagen seien 15 abgebaut bzw. stillgelegt worden.
Über das weitere Vorgehen in dieser Frage soll am Mittwoch,
18. Februar, ab 19 Uhr in der Jahreshauptversammlung des
Aktionskreises gesprochen werden. Zweites Thema sind die
Feierlichkeiten zum kleinen Jubiläum. Hierfür hat Karlheinz
Röcher drei Fotobücher mit vielen Dokumenten zusammengestellt,
die er den Mitgliedern präsentieren wird. Im Buchhandel sind
sie nicht zu haben. Sie haben als Unikate auch einen stolzen
Preis. Wer eins dieser Fotobücher trotzdem haben möchte, kann
sie sicherlich beim 1. Vorsitzenden bestellen.

