Neue Windkraftanlagen für Sollwitt
Einwohnerversammlung in LöwenSledtl Risikokapital von 100000 Euro muss gesammelt werden
Wenn es um die Windkraft
geht, dann kommen viele Bürger zur
Einwobnerversammlung. SQllwius B(iT
genneister Thomas Hansen hane die
Bürger zu einer Informationsvecanstal
tungin die Gasrwirtschaft Friedensburg
in Löwenstedl eingeladen. Don infor
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mierte Hansen darüber, dass zwei wei
tere Bürgerwindpark-Anlagen nahe Pn
hüll und Haselund errichtet werden sol
len. Eigentlich $Ollte dies in Verbindung
mit eiol'm Repoweringgeschchen, doch
nun wird es auf Grund von juristischen
Gründen in Eigenregie angestrebt.
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Die vorgesehene Fläche sci �reitS
seit Jahren von der �meinde gepach
tet, um s o einen Windpark durch
Premdinvestorcn zu verhindern..;Wir
stehen erst ganz am Anfang mit den Pla·
nungen, die genauen Standorte für zwei
bis drei Mühlen sind daher noch nicht

spruchreif�,so der Blirgermeister. Auch

stellte er klar, dass die Gemeinde nur
den Anstoß für einen weiteren Bürger·
windpark geben wird. Die Bauleitpla
nungmüsse durch eine neu zu gründen
de BÜrgerwindparkge,.,ll$Chaft umge-

setzt und finanziert �rden. über das
weitere Vorgehen berichtete Gemein
derats-Mitglied HanS-Dieter Hansen
und Gesehäftsinhaber von H&;P Steuer
berawngsgesellschaft mbH in Viöl. Als
eflltes müsse eine Interessengemein
schaft gegründet werden,damit die Pla
nung begonnen und ein Bauantrag ge
stellt �rdcn könne. Hierfur müssten
die Mitglieder der Interesscngemein
schaft einen finanziellen Grundstock
von bis zu 100000 Euro schaffen, .'lO d er
Gast aus ViÖI. HE! muss ihnen beWWlst
scin, dass die EinJagen als Risikokapital
engestuft
i
werden muss", SO Hansen
weiter. Zu diesem Zeitpunkt sei nämlich
noch nicht klar, ob aus dem Vorhaben
tatsächlich etwas werde. Im schlimms
ten Fall könne dieses Kapital weg sein
ohne dass auch nur ein Stein gesetzt
worden sei,stellte der Steuerberaternn
missverständlich klar. Darüber müssten
Sich die Interessenten im Klaren sein.
Werde der Bauantrag genehmlgt, mUsse
als nichster Schritt eine GmbH Be
,

CO.KG gegründet werden.. Darin müss
ten dann die Mitglieder der Interessen
gemeinschaft aufgenommen werden.
Zu den ersten Aufgaben gehöre die Er
stellung eines Verkaufsprospektes, was
zu den gesetzlichen Auflagen gehöre.
Auch über die immens hohen Kosten in
formi erte Hans-Dieter Hanscn die Ein
wohner. �Wir gehen davon aus, dass die
Investitionskosten für drei Mühlen bei
etwa 13 Millionen Euro liegen." 15 bis

20 Prozent Egenkapital
i
müsse die ei
gens dafu r gegründete Gesdl$Chaft vor
legen, das seien etwa 2.,3 Millionen Eu
ro. AuS heutiger Sicht sei das Projekt
Bürgcrwindpark seiner Ansicht nach
aber wirtschaftlich.
Ein �iteres Thema war die Errich
tung eines Dongemeinschaftshauscs
Nachdem die Gastwirtschaft Erichscn
geschlossen und bisher kein neuer Be
.

treiber gewonnen werden konnte, be
schäftigt sich der Gemeinderat mit der
Idee eines Dorfgemeinschaftshauses.
"Der Vorsc hla g , die Schule anzumieten,
wurde von uns fallen gelassen", berich-

tete der Bürgermeister. Vielverspre
chend sei der Vorschlag, das Donge
meinschaftshaus mit einem Feuerwehr
gerätehaus zu verbinden. Um Förde,
gelder über die Aktiv-Region zu erhal
ten, müsse eine vielseitige Nutzung
nachgewiesen werden. Dabei listete
Hansen mehrals IOOverschie.:lene Ver
anstaltungen üben Jahr verteilt auf.
Vom Altennachmittag bis hin zum Lot
toabend reicht die Palene. MWir sind für


jede weit<.'re Idee dankbar." Die Kost<.'n
stünden noch nicht fest, doch könnte
mit einem So-prozentigcm Zuschuss ge
hjm
rechnet werden.

