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{:;f "! t: si:tttrer uorstellbar: In 567 Meter Höh_e auf,Hallert
t'L-i"::: - -:qlichkeitsstudie zeigt sich Hermann-Josef"ehihpps'rÄsoll -der_windpark entstehen. Au{lerst zu.fried.en mit dem Ergebnis det
a", Fördergemeinscharft Eifelwind.
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Pfqgrosen für windpark in Hallert:
Kein Konflikt mit dem Landschaftsbild"
Ly".rtr_gu

tn-eir' errraglichkeitsstudie kommt zu positivem Ergebnis Betreiber
planen Bau von weiteren zehn Anlagen
hrt Habscheid' Der Errich- wind-Alternativ;pn-e-rgfen aus Le- wiesen.
98 prozent der
euadratmeter. ,,Ein geringeres
*
i e:nr: r\inciparkes auf Losen- verkusen, und die uajrÄriei iana ;;iläi"-;'äe-"värhuäur Befragten
rr.
Maß an Bodenbeanspruchung ist
:n [i Harscheid-Hallert steht wirte Kaspar una Franz .loiäf Die uvp tomÄt;
rsirinich nichts i- ..w,gsf Dahm p!n'en, insgesamf i,s-rurii- daß die i".ili;; ä;* Ergebnis, bei kaum einer anderen Baumal3K.iterien über- nahme mit vergleichbar hohem
hdem ile Lmrteln'ertnigliäh- tionen'präik zu inlvestieren.
Acht
wiegend
positive
ökonomischem potentlal denkEinschätzunsen
rl
§trrc VPr der .Tiierer Anlagen mrichte w";t*i;;;r;;;: der Antagen i, L"*i"r.t"ääf;[ä ü;;.rä
übrigen könne der,,Konisrharspianer Bielefeld und ,*tiäG r.iJ.n Landwirte. nr.rrü
zulassen. so komme auch in der flikt" mit dem Landschaftsbild so-1em absolut positiven *urt.n al" sur*lttig.n-;oii-;;i umfrage
wohl nach roiÄä-aitiräir.r,.n
th n irk'rmmcn
zutage,
'bnri
ist. sind die die Zusage der Fördömirtel. der Schönheit au,daß ein verlust Kriterien als auch nach der psr.-

mnjr.n;ftüil

etr .3-rrertrer.. opl.imistisch:
des nicht erwarler *".'d";.";';;ä;,1; .F.^ire,*[.; W,;i';ä;;iä'i.'nb_
t tn- Herbst
sor mit dem Auf- vo.rBesehen ist das Aulbauen von et u.
i"i.üi. p"riti;; \iJ#ä: [gf{.-"q,, Bevrilkerun§ ,,älr-^"i.rrt
der erslen drei von insgesamt zehä tto-mo*uit a"l2}!"existent". *g.^räh;'r"'.ä".r.' rn
"i.re
oäl
rung.
\\ nckraftanlagen be§onnen Firma seewind niä g""ä.'g*
*irä In ihrer Zusammenfassuns kom- der Stu,4ie he"ißt es dazu abschliein das RWE-Netz eingespEist uiä men die Exp""ä, a.iüIi,'ä.t#ä',
fliXl ;ii,:H:tä:1"1:fll,i,T;'!*ä;
J{u-hlen- sollen auf rler-567 g"*"tt"r", windwe-"rte' .".a", ,u a"- Eig'eilil,
ä;ä Beeinträ.ch- Iäräsiüanund eineAttraktidn für
r ht'hen Erhebung im Hab- äk gut l"i.t.r,n"t, rlä"1iri9ä r"gi tigungen -d;; 'wäiurhalshaites
säiüähä^,"rtel,, entstehten, da
der onsteil Hallert aufgestellt etwä 5,6 Metern pro sekuride. Als
B;J;"-, xräu , Biotopf- der bötrorene Landschaftsaus_
twqd;,
en rrnd am Ende einän l9 äußersi poiiiiu hät sictr
funktiont u.-u.r,t:iriigbar gering ichnitiiher als gleichl-örmig reiar rr.ßen \\-indpark bl19"T rrage, innerhub äei n"rtiii.err.,g
"irä'uÄ- iäiäü.äm#ääääüäil*te
letril äärää"a wenig anziehend für ErBerreiber' die Firma west- im"um6;;-von Losenseifen erl
fen punktuell lediglich wenige holungeinzustuf.enist...
m.r.
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