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Windstrom muss nicht von der Nordseeküste kommen
EnergieversorgungOffenbach investiert in Windenergie
aus Hessen und Rheinland-Pfalz

-

Strom aus Windener- zeugung des Offenbacher Untergie denkt man zumeist an die zahl- nehmens am verkauften Strom soll
mittelfristig von aktuell 15 auf 30
reichen Windkraftanlagen Norddeutschlands. Vielleicht kommen Prozentsteigen. "Wir liefern saubere
Leserinnen und Lesern auch die Energie aus der Region für die RegiBilder der riesigen Offshore-Wind- on. Das schontdas Klima und macht
parks in den Sinn. Allerdings muss uns unabhängiger von den Weltsauberer und klimafreundlicher marktpreisen von Erdöl oder ErdWindstrom nicht unbedingt von der gas", urteilte der EVO-Managerund
Nordseeküste kommen auch in führte aus: "Wer langfristigwachsen
will, wächst klimafreundlich. Die
Hessen und in SüddeutschlandlasEnergieversorgung von morgen ist
sen sich leistungsstarkeWindenergieanlagen errichten. Zwei Beispiele dezentral, effizient und regenerativ."
liefert die Tätigkeit des kommunalen Betreibergesellschaft des WindUnternehmens Energieversorgung parkswird die Cerventus NaturenerOffenbach AG (EVO). Die EVO hat gie GmbH sein, ein Gemeinschaftsbereits zum Jahresbeginn zwei unternehmen der juwi-Gruppe und
der EVO. Das Großprojekt ist damit
Windkraftanlagen im nordhessischen Massenhausen in Betrieb als gelungenes Beispiel für eine
Kooperation über die Landesgrengenommen. Nun laufen die Bauarbeiten für 23 Anlagen in Kirchberg zen von Rheinland-Pfalz und Hessen hinweg. Es setzt ein Zeichen
an der Landesgrenze von Hessen
und Rheinland-Pfalz. "Wir wollen dafür, dass der schnelle Umstieg
dezentral Energie für unsere Region auf erneuerbare Energien möglich
und finanzierbar ist. Dem juwi Vorund ihre Menschen erzeugen dabei setzen wir konsequent auf den stand Willenbacher zufolge sind
Kooperationen zwischen regionaAusbau der regenerativen Energien", urteilte Michael Homann, der
len Energieversorgern wie der EVO
und einem Projektentwicklerwieder
Vorstandsvorsitzendeder EVO.
In Kirchberg (Hunsrück) soll der juwi wichtig für die Energiewende.
Windkraftpark Der gemeinsame Betrieb dezentraleistungsstärkste
im Südwesten Deutschlands entler Anlagen erzeuge Energie in der
stehen. Die 23 Windräder des Nähe der Verbraucher und fördere
Herstellers Enercon können eine eine unabhängige, preiswerte und
sichere Versorgung der Menschen
Strommenge von rund 125 Millionen Kilowattstunden im Jahr promit saubererEnergie.
duzieren. Das entspreche dem
Der Windpark mit seiner GesamtStrombedarf von 35.000 Drei-Perleistung von rund 53 Megawatt
sonen-Haushalten. Projektpartner kommt nach Angaben des EVOin Kirchberg ist diejuwi-Gruppe aus Technikvorstands Dr. Kurt HunsänWörrstadt, einer der führenden Proger mit großen Schritten voran. Die
für
Enererneuerbare
Bauarbeiten sind in vollem Gange,
jektentwickler
Energien.das erste Windrad ist bereits errichDie Energieversorgung Offenbach tet und betriebsbereit.Jedes WindAG will in den nächsten Jahren rund rad erbringt eine Leistung von 2,3
150 Millionen Euro in die Windkraft Megawattund hat eine Gesamthöhe
investieren. Der Anteil der Eigener- von 179 Metern. Der Durchmesser
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-

der Rotoren beträgt82 Meter.
Mit dem Windpark können Jahr für
Jahr rund 100.000 Tonnen Kohlendioxid vermiedenwerden. Aller Voraussichtnach kann derWindparkim
Frühsommer 2012 offiziell eröffnet
werden. Hunsänger zufolge prüft
die Cerventus gegenwärtig weitere
Windkraftprojekte; allerdings seien
die entsprechenden Verträge noch
nicht unterzeichnet und daher noch
nicht spruchreif.
Wenn Sie Fragen zum Projekt der
Energieversorgung Offenbach haben, steht Ihnen Frau Dr. Miriam
Bremermann, Telefon: 069 / 80602502, E-Mail: windenergie@evo-ag.
de gern zur Verfügung.

