
 
 

 

Die Genehmigung für den Flügeltransport 

wurde am 15.12 doch noch erteilt! 

Newsletter74: Bauausschuss & Baustelle 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Auf unserer Baustelle in Langenberg liegt schon einiges rum: Turm-Teile, die Nabe und das Maschinenhaus. In 

den vergangenen Nächten haben Transporter die Bauteile für unser Windrad zum Schlingfeldweg gebracht. Wie 

schade, dass die Flügel noch nicht eingetroffen sind. Erst für die kommende Woche ist der Transport der 80 m 

langen Flügel geplant, aber selbst dafür liegt liegt die endgültige Genehmigung der Autobahn GmbH immer noch 

nicht vor. Der große Kran, der alles zusammensetzten soll, kommt dann Anfang nächsten Jahres. 

  

Die Planungen für unser nächstes Projekt, die Windfarm Lintel, gehen gut voran. Am Donnerstag vergangener 

Woche stand unser Antrag auf Einleitung eines Bauleitverfahrens für sechs Windräder in Lintel auf der 

Tagesordnung des Bauausschusses. (Für die potentiellen 6 weiteren Windmühlen ist das Einverständnis der 

Politik nicht erforderlich.) 

Mit jeweils einer Gegenstimme votierten die Ausschussmitglieder für unseren Antrag, nur bei WEA9 an der 

Neuenkirchener Landstraße stimmte die CDU-Fraktion geschlossen dagegen. 

Damit können wir die Planungen für die Windfarm in Lintel weiter fortsetzen. Bis sich dort Windräder drehen, 

werden noch Jahre vergehen. Viel Planungsarbeit liegt noch vor unserer Genossenschaft: Als Nächstes müssen 

jetzt die Nutzungsverträge mit den Landbesitzern abgeschlossen werden. Gutachten müssen eingeholt werden, 

bevor wir die Genehmigung einholen können…. 

Mehr zu diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite unter der eigenen Rubrik „Windfarm Lintel“ 

https://rhewie-eg.de/windfarm-lintel/ . 

Schon jetzt haben sich viele Interessenten gemeldet, die unserer Genossenschaft beitreten wollen. Natürlich 

freuen wir uns über soviel Zustimmung. Aber die Zeit für weitere Investitionen ist noch lange nicht gekommen. Bis 

die Vorarbeiten soweit gediehen sind, werden vermutlich noch ein bis zwei Jahre vergehen. 

Bis dahin besteht die Möglichkeit, sich über unseren Newsletter mit aktuellen Informationen zu versorgen. Wir 

empfehlen Windradfreunden daher, sich für den Newsletter registrieren zu lassen. 

https://rhewie-eg.de/windfarm-lintel/


Und zum guten Schluss möchten wir allen Mitgliedern unserer Genossenschaft eine schöne Weihnachtszeit 

wünschen. Im zurückliegenden Jahr hat sich der Wind für unser Anliegen radikal gedreht. Die Gründe dafür sind 

alles andere als erfreulich – bestärken uns aber umso mehr in unserer Überzeugung, dass wir das Richtige tun. 

Nachdem wir in den vergangenen Jahren gegen so viele Widerstände angehen mussten, staunen wir immer noch 

darüber, wieviel Zustimmung Windenergie derzeit erfährt, eine echte Zeitenwende. 

Deshalb sehen wir dem kommenden Jahr zuversichtlich entgegen. Es wird viel Arbeit bringen, aber auch große 

Fortschritte für die erneuerbare Energie. 

Alle guten Wünsche für Sie und Ihre Familien. Wir dürfen alles erwarten, auch das Gute. 

Mit freundlichen Grüßen 
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