
Arbeitskreis trommelt weiter für Genossenschaft
Alternative Energiequelle auf der

Bergkamen - In Kombination
mit der Jahreshauptver-
sammlung des Vereins hat
der ,,Aktionskreis Wohnen &
Leben Bergkamen" im neuen
Versammlungsraum am Mu-
seum seine Vorhaben ,,Ener-
giegenossenschaft" und,,A1-
ternative Energiegewinnung
auf der Halde" weiter voran-
getrieben.

Vor gut und gern 5O Inte-
ressierten hat zunächst Chris-
tine Radke vom RVR am Don-
nerstagabend die. Studie des
Verbands zum theoretischen
Potenzial der Halden in Regie
des Regionalverbands Ruhr
flir die Stromerzeugung mit
Windräderrr und/oder Photo-
voltaikanlagen vorgestellt.
Wie berichter wird die Halde
Großes Holz als größte der
Stadt darin als grundsätzlich
geeignet eingestuft.

Angesichts der bestehen-
den Freizeitnutzung und de-

ren Ausweitung im Zuge der
IGA 2027 am Kanalband
gleich neben an, sieht der
RVR hier aber einen Abwä-
gungsbedarf möglicher Kon-
flikte, der eine Um§etzung
erst in etlichen Jahren denk-
bar macht. Dazu gehört, dass
planungsrechtliche Voraus-
setzungen erst geschaffen
werden müssten - und die
Stadt Bergkamen selbst diese
Pläne nicht verfolgen will.

Auf dem Papier hat der
RVR flir den Standort Poten-
zial fi.ir 100 000 Quadratme-
ter PV-Anlage ausgemacht
und ein Windrad, das 15 Gi-
gawatt Strom jährlich erzeu-
gen könnte. Dieser Wert gilt
auch flir ein Windrad auf der
Halde Monopol. Der Verband
selbst wird daflir nicht initia-
tiv sein, was beim Arbeits-
kreis auf Unverständnis
stößt. Wer sonst den Standort
angehen könnte, ist nicht ab.

in Burgerhand vor 50 Gästen erörtert
tü/t
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sehbar. Die vom AK-\rorsit-
zenden Karlheinz Röcher
propagierte Genossenschaft
könnte das dort auch nicht
tun, wie er auf Nachfiage ein-
fäumte.

Wo überhaupt realisiert

werden kann, wof,ir der Ver-
ein mit der Unterschriften-
sammlung an Infoständen
wirbt, ist noch die große Fra-
ge. Wie eine solche Genos-
senschaft erfolgversprechend
angegangen werden sollte,
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berichtete an, dem Abend.
Christoph Gottwald vom Ge-

nossenschaftsverband aus
Münster. Für das Projekt hat
Röcher den Raum ,,Bergka-
men-Werne-Kamen-B önen-
Lünen" im Blick und 54 Un-

terstritzer beisammen. Ge-

sammelt werden soll bis En-
de des Jahres.

Der - im Ubrigen wiederge'
wählte - Vorsitzende fieute
sich über die Resonanz auf
die Veranstaltung - nicht oh-
ne zu kritisieren, dass sich
von der Verwaltung und der
SPD ,,niemand in die Veran-
staltung verirrt hatte". Mit-
streiter Thomas Eder ist zu-
gleich CDU-Ratsherr. Von der
FDP war Angelika Lohmann-
Begander gekommen. Mit
den Grünen und Die Linke
hat Röcher bald Gespräche.

In Sachen Genossenschaft
soll es am 17. Oktober ab 18
Uhr in der Ökostation in
Bergkamen-Heil weiterge-
hen. Dort ist der Erste Beige-
ordnete der Stadt Coesfeld,
Thomas Backes, geladen, den
,,8ürger-Windpark-Coesfeld"
als gelungenes Beispiel vorzu-
stellen. bkr

im neuen Raum am Museum über den Gründungsprozess.
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Christoph Gottwald vom Genossenschaftsverband aus Münster sprach bei der Versammlung


