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Landwirte können das
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mit 3500 Bürgern zehn Bürgerwindparks.
Eine Blaupause für Deutschland?
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Theresa Ungru
ist Landwirtin und Mit-Geschäftsführerin
Bürgerwind Hörstel und
Bürgerwind Altenrheine.
besondere den ländlichen Raum auszeichnenden Werte verbinden auch uns. Aus
diesen Werten heraus ergibt sich ein tragbares Gerüst, um wirklich nachhaltige Projekte zu gestalten. Durch unsere Verbindlichkeit erreichen wir das Vertrauen seitens der Grundstückseigentümer, ohne die
der Windkraftanlagenbau nicht möglich
ist. Die Gemeinschaft der Grundstückseigentümer und Anwohner in den ursprünglichen Gebieten bildet die Basis der Bürgerwindparks. Die Wertschätzung für den
ländlichen Raum führt zu dem Willen, die
Bürger im hohen Maße mit einzubinden.

Eine Chance für das Land
Wie schafft man also die von Habeck ausgerufene Energiewende 2035? Meine Antwort lautet: Die unternehmerischen Fähigkeiten der Landwirte bündeln und die sich
bietende Chance für den ländlichen Raum
ergreifen – dabei jedoch unbedingt das
Umfeld mit einbeziehen, damit in jeder
Generation Strom geerntet werden kann.

Zwei Projekte
Seit dem Jahr 2017 betreibt die Bürgerwind Altenrheine GmbH & Co. KG fünf
Windenergieanlagen (WEA) mit einer Gesamtnennleistung von 16 MW. Heute sind
neben den Flächeneigentümern 350 Bürger mit insgesamt 5 Mio. € beteiligt.
Die Bürgerwind Hörstel GmbH & Co. KG
betreibt seit den Jahren 2017/18 an den
Standorten Riesenbeck-Lage und Dreierwalde-Uthuisen insgesamt 13 WEA mit
einer Nennleistung von zusammen gut
50 MW. Die Beteiligung am Projekt war
rund 2,4-fach überzeichnet. Heute sind
rund 610 Bürger als Kommanditisten mit
rund 13 Mio. € Eigenkapital beteiligt.

www.wochenblatt.com
26 / 2022
21

