
  

Newsletter77: Groß-Kran einsatzbereit / PV-Beteiligung  

 

Wind kann auch hinderlich sein, besonders wenn man in die Höhe bauen möchte.  

Nachdem in der letzten Woche der Groß-Kran für den Aufbau des Windrads zusammengebaut wurde, können in 

dieser Woche die letzten fehlenden Teile hinaufgezogen und verschraubt werden – bestehend aus drei 

Turmsegmenten, einem Maschinenhaus und drei Flügeln.  

Wenn der Wind etwas ruhiger wird - nach aktueller Vorhersage am Dienstag - wird der Kran aufgestellt und im 

Anschluss können die ersten Komponenten hochgezogen. Bei Windstille dauert das 1-3 Tage. Die Vorhersage 

kann leider nicht genauer ausfallen...  

Viele Mitglieder und Freunde des Windrades möchten unterrichtet werden, wenn es an der Baustelle hoch 

hergeht. Deshalb informieren wir ab jetzt über einen neuen Kanal über den Verlauf auf der Twitter-Alternative 

Mastodon. https://nrw.social/@RheWie/109692771059626359   

Ohne eine Anmeldung kann man sich die letzten Informationen dort anschauen, mit einer kostenlosen Anmeldung 

kann man auch eigene Bilder beisteuern, worüber wir uns sehr freuen würden!  

   

Beteiligung an einem Solar Projekt:  

Unsere Nachbargenossenschaft, die Friedensfördernde Energie-Genossenschaft Herford eG (FEGH), plant zur 

Beschleunigung der Energiewende aktuell eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage. Wir haben dieses Projekt 

nicht geprüft und übernehmen keinerlei Gewährleistung oder Haftung, geben aber gerne den Tipp weiter, dass 

man sich finanziell an dem Projekt beteiligen und die Energiewende damit voranbringen kann. Hier eine 

Kurzbeschreibung:  

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage soll eine Nennleistung von 2,5 MWp haben und wird auf 
einer früheren Boden- und Bauschuttdeponie in Herford-Diebrock errichtet.  

Die Projektkosten von rund 2,4 Millionen Euro möchte die FEGH gerne ohne Banken, nur durch 
Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Energiegenossenschaften 
aufbringen. Ein Genossenschaftsanteil der FEGH eG ist für 250 Euro zu erwerben. Eine 
Investition ist durch Genossenschaftsanteile und Nachrangdarlehen möglich. Weitere 
Informationen sind auf der Homepage der Friedensfördernden Energiegenossenschaft Herford 
unter www.fegh.de  zu finden.  

Wer an einer Investition interessiert ist, kann sich direkt bei den Energiegenoss*innen aus 
Herford melden.  
Link:   https://www.fegh.de/projekte/  

Mit freundlichen Grüßen  
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