Waswird ausdem Windpark?
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DerWindparkist
derzeiteinesderbestimmenden Gesprächsthemender
Stadt. Neben den Kaufabsichten des Unternehmens
,,PlanetEnergy" wird in der
Rosenstadtauchüber die zunl[g$t geplatzte Erwffirug_d@dparks
diskutiert. Der Kreis hatte einen
Antragder Stadt,weitereFlächen für den Windpark auszuweisen, abschlägig beschieden. Begründung: Die
beanspruchten Flächen liegen in einem Landschaftsschutzgebiet.
,,Planet Energy" hat den
fommanditisten des
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nahme des Parks unterbreitet. Das bestätigte 4gl_ggschiiftsführellpn
,flgget
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aufAnfrage unserer Zeitung. ,,Wir
planenzunächst,aufder Fläche des bisherigen Windparks zu {9Wg1L, also aufzurüsten. Wir wollen die
sechsWindräder gegendrei
neue,leistungsstärkere
Anlagen austauschen.Das heißt,
wir können mit wenigerAnlagen mehr Strom produzieren", so Müller, der in der
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realisieren.Übe..*g-r.rürhche eusweitune def Fl?bhe
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freuen." Zunächstgehendie
Planungenvon,,PlanetEnergy" dahin,diebislangsechsin
Betrieb stehenden Windräder.durch drei Windräder
mit höherer Megawatt-Leistung zu ersetzen.Erst wenn
von SeitendesLandesgrünes
Licht für die Erweiterunggegebenwürde,könnte ,,Planet
Energy"weiter expandieren.
Energiewende als

Gemeinschaftsprojekt
Dafür sieht der Kreis, der
als untere Naturschutzbehörde dem Ministerium in
Kiel eine Empfehlungausarbeitete, jedoch keine MögIichkeit. ,,Wir habenim Rahmen der bislang geltenden
Richtlinien geprüft, ob es
möglich ist, die betroffenen
Gebiete aus dem Landschaftsschutzzu entlassen.
Die negativen Beeinträchtigungen in der Marsch würpr den sich dann aber erhöhen.
DieErweiterungdesUetersener
Windparks
istfraglich.
Daher sehenwir keine MögvorläufiggeplatztenErweite- Übernahmekönnen wir un- lichkeit", erläutert Kreisrung keine Nachteilefür sein abhängigvon einer Erweite- sprecher Marc Trampe und
Unternehmen sieht. ,,Die rung der "Windparkfläche stellt fest: ,,Bislanghat sich
das Land unseren Empfehlungen stetsangeschlossen."
Der Geschäftsflihrer der
Stadtwerke Uetersen. steht
der Übernahme des Windparksdurch die,,PlanetEnergy" kritisch gegenüber.Mangehen.
verloren
nicht
fred Tietje befürchtet, dass
,,GreenpeaceEnergy ist als
der regionaleBezugdlrch eibundesweiter Anbieter aufne Übernahmevon ,,Planet
gestellt,hat abergleichzeitig
Elrergy", einem foclrtg.o"einen Schwerpunlt mit vieternehmen von Greenpeace
.---__
len Kundenin Hamburgund
E_".tgy,verloren ginge.Dem
Umgebung.Darüber hinaus
widerspricht Nils Müller:
wollen wir denBürgernin der
,,Die Energiewendeist ein
Region Uetersen die MögGemeinschaftsprojek und
lichkeit geben,sichamWindwird nur funktionieren,
park zu beteiligen", betont
wennwir auchüber regionale
Oliver Carstens
Müller.
Grenzenhinausdenken."Eine dezentrale Stromerzeu-
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wichtig, doclr sollte der Blick
auf die-Zusammenhänge

