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�������������� Am Mon-
tag (10. November) um 9
Uhr trifft sich der Mon-
tags- und Dienstagskreis
der Evangelischen Frau-
enhilfe im Gemeinde-
zentrum, Flintenstraße 9.

Pfarrerin Dagmar Spels-
berg wird über Erfahrun-
gen mit dem Nahtod
sprechen. Grundlage ist
das Buch von Sabine
Mehner „Licht ohne
Schatten“.
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Gesund alt werden
Dr. Maximilian Bunse stellt bei „Steinfurt gesund“ Rezepte vor

���������� Gesund alt wer-
den – wie geht das? Eine
Antwort auf diese Frage gibt
Dr. med. Maximilian Bunse,
der am 12. November (Mitt-
woch) die Vortragsreihe
„Steinfurt gesund“ der AOK,
der Apotheke am Bauhaus,
des Kulturforums und des
Marienhospitals Steinfurt
fortsetzt.
Jeder will es werden, doch

keiner will es sein: alt. Ge-
sund alt werden ist ein

Wunsch, der zeitlebens ge-
hegt und gepflegt wird. Die
große Herausforderung be-
steht darin, mit Freude und
bei guter Gesundheit älter zu
werden. Wie das gelingt? Ein
Patentrezept gibt es nicht.
Aber jeder kann etwas aktiv
dafür tun, um beispielsweise
seine geistige Fähigkeit bis
ins hohe Alter zu erhalten.
Auch Krebs, Altersdiabetes

oder Herz-Kreislauferkran-
kungen vorzubeugen, ist oft

möglich. In seinem Vortrag
verrät der Dr. Bunse, wie es
geht und gibt viele Beispiel
und Tipps.
Die Veranstaltung findet

statt um 19.30 Uhr in der „al-
lesgut-Apotheke“ im Burgfo-
rum, Tecklenburger Straße
30. Einlass ist ab 19.15 Uhr.
Der Eintritt ist kostenlos. An-
meldung im Kulturforum
per E-mail an info@vhs-
steinfurt.de oder Telefon
0 25 51/1 48 20.
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Umschalten

Meine gute Laune
hat einen aktuel-
len Grund: Wir

haben daheim ein neues
„Verblödungs-Endgerät”.
Also einen neuen Fernse-
her. Sieht rattenscharf
aus. Schwarz, mit Chrom-
fuß, mit Lack und Klar-
glasrahmen. Kommt aus
(Süd-)Korea. Direkt gelie-
fert in unser Wohnzim-
mer. Vom freundlichen
TV-Händler sogar kosten-
los gebracht und ange-
schlossen.
So weit, so viel gute

Laune. Die sich bei Inbe-
triebnahme des Gerätes
noch deutlich verbessert
hat: Klasse Bild, klasse

Ton und: zwei Fernbedie-
nungen. Eine klassische,
eine futuristische mit
Touchpad und Light-
Point-on-TV-Steuerung.
Also: Man kann da mit
einem Lichtpunkt, den
man mit dem Daumen
bewegen kann, viele tolle
Sachen machen. Und
Internet kann der auch.
Und Air-TV. Und Pro-
gramm-Guide und, und,
und, und . . .
Hhmm – die Bedie-

nungsanleitung ist auch
mit drin, also nicht mehr
auf Papier, sondern drin
im Fernseher. Ich hab’ da
mal durchgeblättert, ganz
schnell. Ich denke, wenn
ich 184 Jahre alt werde,
spätestens dann habe ich
kapiert, was unser neues
TV alles kann. Gestern
haben wir ARD geguckt.
Man muss ja langsam an-
fangen. Und Umschalten
auf ZDF – tja, da muss ich
noch üben . . .

.*� �� �� &�����/	��
���������� Die CDU-Frak-
tion tagt am Montag (10.
November) um 18.30
Uhr im Bürgersaal des
Rathauses. Vorbereitet

werden der Wirtschafts-
förderungs- und der
Bauausschuss sowie die
Ratssitzung am Mittwoch
(12. November).

Von Dirk Drunkenmölle

�������������� Der Ausbau
des Bürgerwindparkes Hol-
lich-Sellen nimmt Gestalt
an. Gestern Vormittag ist an
der Baustelle am Neuenkir-
chener Damm der offizielle
Startschuss für den Bau von
insgesamt 16 weiteren
Windkraftanlagen gegeben
worden. Bislang haben im
alten Hollicher Windpark 19
Anlagen Strom produziert.
Mit einem weiteren Investi-
tionsvolumen von rund 80
Millionen Euro gehört dieses
Projekt zu den bislang größ-
ten in Steinfurt überhaupt.
Nach der Fertigstellung wer-
den die Windräder in den
beiden Burgsteinfurter Bau-
erschaften mehr als alle
Steinfurter Haushalte, Ein-
richtungen und Unterneh-
men mit Energie versorgen
können und damit prinzi-
piell unabhängig von ande-
ren Stromversorgern ma-
chen.

Die beiden Windpark-Ge-
schäftsführer Jörg Tiemann
und Gerd Göckenjan be-
dankten sich im Verlauf
einer kleinen Feierstunde
bei allen Behörden, der Be-
zirksregierung, dem Kreis
und der Stadt für die gute
Zusammenarbeit. Thomas

Kubendorff bezeichnete das
Projekt als einen weiteren
großen Schritt, im Kreis
Steinfurt bis 2050 energieau-
tark zu werden. „Hollich war
schon immer ein Vorreiter“,
zollte der Landrat den Wind-
park-Betreibern („Sie sind
die echten Pioniere der
Windkraft.“) Respekt für den
Mut und die Bereitschaft, in
die Zukunft zu investieren
und ein so großes finanziel-
les Risiko eingegangen zu

sein. Steinfurt werde damit
deutschlandweit von sich
Reden machen, war Kuben-
dorff überzeugt. Der Wind-
park Hollich-Sellen werde
Vorbild für andere Landstri-
che sein und Maßstäbe setzt.
Die Investitionssumme

nannte Kubendorff „einen

Hammer“ und „einen tollen
Beitrag, um die Energiewen-
de einzuleiten“. Die Stadt
könne sich auf beträchtliche
Gewerbesteuereinnahmen
freuen. Schon jetzt zähle die
Gesellschaft zu den größten
Beitragszahlern innerhalb
der Steinfurter Unterneh-
merschaft.
Ulrich Ahlke vom Amt für

Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit beim Kreis Steinfurt
fügte an, dass Investitionen

in Bereich erneuerbarer
Energien auch „ein Riesen-
thema im Hinblick auf Wert-
schöpfung und Arbeitsplät-
ze“ sind.
Gerd Göckenjan betonte

noch einmal, dass sich Ent-
wicklung und Umsetzung
ausdrücklich an den 2011
entwickelten Leitlinien für
Bürgerwindparks im Kreis
Steinfurt orientiert haben.
Sie bilden heute die Grund-
lage aller Windparks im
Kreis.
Dank für das in die Ge-

schäftsführung gesetzte Ver-
trauen sagte Göckenjan
nicht nur den Genehmi-
gungsbehörden, sondern
auch allen Geschäftspart-
nern, den Herstellern, den
Banken und natürlich den
Grundstückseigentümern
und Bürgern, die sich betei-
ligt haben. „Dieses Vertrauen
ist Motivator für unsere
Arbeit. Wir werden dieses
Vertrauen nicht enttäu-
schen“, erklärte Göckenjan.
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Windpark Hollich-Sellen investiert 80 Millionen Euro in neue Anlagen

Steinfurter produzieren
ihre eigene Energie
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»Sie sind die echten
Pioniere der Wind-
kraft.«
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»Wir werden dieses
Vertrauen nicht ent-
täuschen.“
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Martinsspiel heute
auf dem Markt

�������������� Die St.-Niko-
medes-Gemeinde feiert am
heutigen Samstag (8. No-
vember) um 17 Uhr in ihrem
Gottesdienst in der St.-Jo-
hannes-Nepomuk-Kirche
das Martinsfest. Im An-
schluss an den Gottesdienst
gibt es einen vom CVJM-
Posaunenchor begleiteten
Laternenumzug zum Markt.
Dort findet wieder ein Mar-
tinsspiel statt. St. Martin
wird auf seinem Pferd ein-
ziehen und mit dem Bettler
seinen Mantel teilen.
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Die Erweiterung des
Windparks Hollich-Sellen
verschlingt rund 80 Mil-
lionen Euro. Die Kapital-
einwerbung soll mittels
eines Bafin- (Bundesan-
stalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht) geprüften
Prospektes ab dem ersten
Halbjahr 2015 erfolgen.
Die Bürger sollen sich als
Anteilseigner direkt am
Windparkunternehmen
beteiligen können und
somit auch ein direktes
Stimmrecht erhalten. Die
Steinfurter Stadtwerke
haben ebenfalls schon ihr
Interesse an einer Beteili-
gung bekundet.
Indirekten Beteiligungs-
modellen, Mehrheitsbe-
teiligungen oder Genuss-
rechtslösung erteilen die
Gesellschafter jedoch eine
klare Absage.
Sowohl Anwohner im
nahen Umfeld der Parks
auch die Grundeigentü-
mer der Windvorrang-
zonen sollen sich nach
dem Willen der Gesell-
schaft zuerst beziehungs-
weise bevorrechtigt betei-
ligen dürfen.
Die sogenannte Wind-
pacht wird nach einem
ausgeklügelten Flächen-
pacht und Anwohnermo-
dell auf alle beteiligten
Grundeigentümer ver-
teilt. Zusätzlich werden
an die direkten Anwoh-
ner im Umfeld der Parks
auch Teile der „Wind-
pacht” ausgegeben.
Die örtlichen Sparkassen
und Banken sollen eben-
falls in die Investition der
16 neuen Anlagen einbe-
zogen werden.

Samstag, 8. November 2014
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