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Der Gutachter, den der RVR beauftragt hat, sieht auf der Bergkamener Haldenlandschaft Standorte für drei Windräder und für großflächige PV-Anlagen. Di-
rekt in der Nähe steht das Kohlekraftwerk in Heil. FOTO MILK

Drei Windräder und große Flächen
Photovoltaik auf den Halden möglich
BERGKAMEN. Jetzt sind Details aus der Studie zur Energieerzeugung auf Halden bekannt geworden. In

Bergkamen wären mehrere Windräder und Photovoltaikanlagen möglich.

Von Michael Dörlemann

isher hat es vom Re-
gionalverband Ruhr
(RVR) nur recht allge-
meine Aussagen ge-

geben, ob und wie viele
Windräder und Photovolta-
ik-An1agen (PV-Anlagen) auf
der Halde aufgestellt wer-
den können. Auf einer Ver-
anstaltung des „Aktions-
kreises Wohnen und Leben"
in dieser Woche im Stadt-

useum wurden Details be-
kannt. Danach gibt es theo-
retisch Platz für drei Wind-
krafträder auf den Bergka-
mener w- Halden und fiir
knapp 300.000 Quadratme-
ter PV-Anlage. Das ent-
spricht der Fläche von mehr
als 30 Fußballfeldern.

Dabei geht es jedoch nicht
nur um die Halde „Großes
Holz", sondern auch um
zwei Nebenhalden. Die Gut-
achter, die der RVR beauf-
tragt hat, gehen davon aus,
dass je ein Windrad auf der
Halde Großes Holz, eines
auf der Halde Monopol und
eines auf der Halde Kanal-
band Haus Aden 2 gebaut

- werden könnten.
Bei der Halde Monopol

ner Stadtverwaltung hat Be-
denken, weil die Halden-
landschaft für Freizeit und 
Tourismus gedacht ist. Au-
ßerdem befürchten Kritiker,
dass der aufgeschüttete Un-
tergrund auf den Halden
nicht tragfähig für die Fun-
damente von großen Wind-
rädern ist.

Klimaschützer Andreas
Worch. der sachkundiger
Bürger für die Grünen ist,

—sieht jedochüumindest kei

Ein möglicher Standort für ein Windrad ist die sogenannte Halde Monopol. die direkt an den
Hundeplatz und die Erich-Ollenhauer-Straße grenzt.

Erich-Ollenhauer-Straße
und ist durch einen Graben
von der Halde Großes Holz
getrennt. „Dort gibt es ei-
nen Bereich, der für ein
Windrad in Frage käme",
bestätigte RVR-Sprecherin
Barbara Klask. Für PV-Anla-
gen kommt die Halde Mono-
pol nicht in Frage. Jedes der
drei Windräder hätte eine

ratmeter PV-Anlagen, auf
der Halde Kanalband Haus
Aden 2 sogar für 195.100
Quadratmeter. Dabei han-
delt es sich um den östli-
Chen Teil der Halde zwi-
schen Datteln-Hamm-Kanal
und Hamm-Osterfelder
Bahn, direkt gegenüber vom
Kraftwerk Heil auf der ande-
ren Kanalseite.
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Anlagen betreiben und den
Strom vermarkten könnte.
Karlheinz Röcher, der Vor-
sitzende des Aktionskreises,
war nach eigenen Angaben
überrascht, wie groß das In-
teresse an diesem Thema
ist. „Der Saal war voll", sag-
te er. Interessenten seien so-
gar aus Werne und Lünen
gekommen.

nen Widerspruch zur Frei-
zeitnutzung. Er regt an, die
Windenergie- und PV-Anla-
gen in einen Themenpark
zur regenerativen Energie-
erzeugung einzubauen. Ge-
sperrte Betriebsgelände, wie
es der amtierende Baudezer-
nent Marc Alexander Ulrich
befiirchtet hat, gebe es bei
Windrädern üblicherweise
nicht.

Der RVR will die Halden,
auch die in Bergkamen, erst
einmal im Detail auf mögli-
che Standorte untersuchen.
Er geht davon aus, dass es
lange Zeit dauern kann, bis
Anlagen gebaut werden
können. Röcher und seine
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handelt es sich um den in
Bergkamen meist als „klei-
ne Halde" bezeichneten Teil
der Haldenlandschaft. Er
liegt zwischen dem Unter-
nehmen „M+R Recycling"

und dem Wanderparkplatz

Leistung von 15 Gigawatt-
stunden im Jahr.

Im Gegensatz zu den bei-
den anderen Teilen der
Bergkamener Haldenland-
schaft: Auf der Halde Gro-
ßes Holz sehen die Gutach-
ter Platz für 100.000 Quad-

Ob und wann Windräder
und PV-Anlagen auf den
Bergkamener Halden gebaut
werden, ist jedoch die Frage.
Der Aktionskreis will den
Anstoß für die Gründung ei-
ner „Energiegenossen-
schaft" geben, die solche

Ob und wann solche Anla-
gen auf den Halden gebaut
werden könnten, ist jedoch
fraglich. Selbst der RVR
rechnet mit Widerständen —
nicht nur in Bergkamen
sondern auch an anderen
Standorten. Die Bergkame-

Mitstreiter vom Aktions-
kreis wollen das deutlich be-
schleunigen. Sie erhoffen
sich von der Gründung der
Energiegenossenschaft eine
Beschleunigung des Baus
von Windrädern und PV-An-
lagen.


