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Wege zur energieautarken Kommune
„Die Cuxhavener“ zeigten am Beispiel der Gemeinde Saerbeck, wie ein Umbau der Energieversorgung gelingen kann

tung einsetzt. Er selbst hat vor ei-
nigen Jahren den Bunker an der
Rathausstraße gekauft und mit
Solarmodulen zur Stromgewin-
nung versehen. Einig waren sich
Veranstalter und Gäste darin,
dass sich in Cuxhaven durch die
Windhöffigkeit, das Vorhanden-
sein großer Unternehmen wie Sie-
mens sowie eine Verknüpfung des
Themas mit dem Tourismus be-
sonders große Chancen bieten.
Vor dem Neubau von Schwimm-
bad und Sporthalle bedarf es ei-
nes überzeugenden Energiekon-
zeptes, lautete Altenburgs kon-
krete Forderung.

Haushalte beteiligten sich. Später
wurde eine Bürgergenossenschaft
gegründet, die Millionenbeträge
einsammelte und damit die Reali-
sierung von größeren Projekten
ermöglichte.

In Cuxhaven werde das Thema
Energiewende seit Jahren ver-
schlafen, trotz eigentlich guter
Voraussetzungen. Bis auf den
Neubau des Wattenmeer-Besu-
cherzentrums in Sahlenburg seien
bislang keine städtischen Gebäu-
de mit Fotovoltaikanlagen ausge-
rüstet, kritisierte Altenburg, der
sich schon lange für ein Umden-
ken in der Cuxhavener Verwal-

Roos für den Ausbau von Schule
und Kindergarten einsetzen, die
natürlich auch längst mit Solaran-
lagen auf den Dächern ausgerüs-
tet sind.

Ein Wettbewerb um die klima-
freundlichste Kommune in Nord-
rhein-Westfalen hatte 2008 den
Anstoß für ein Umdenken bei Po-
litik und Bevölkerung gegeben.
Inzwischen ist Saerbeck längst
das Vorzeigeprojekt für den er-
folgreichen Umbau der Energie-
versorgung auf Erneuerbare Ener-
gien geworden. Menschen aus
ganz Europa pilgern dorthin, um
zu sehen, wie die Energieversor-

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Saerbeck heißt eine klei-
ne Gemeinde im Kreis Steinfurt,
etwa 25 Kilometer von Münster ent-
fernt, von der Cuxhaven eine Menge
lernen kann, was klimafreundliche
Energiegewinnung angeht. Wie es
die 7200-Einwohner-Ortschaft ge-
schafft hat, Vorzeigekommune in
Sachen Energiewende in Deutschland
zu werden, erläuterte deren Bürger-
meister Wolfgang Roos bei einer
Abendveranstaltung in den Hapag-
Hallen. Eingeladen hatten die „Die
Cuxhavener“ mit Rüdiger Kurmann
und Peter Altenburg an der Spitze.

Saerbeck hat sich 2008 das Ziel
gesetzt, bis zum Jahr 2030 kom-
plett energieautark zu werden.
Dazu haben die Verantwortlichen
im Laufe von knapp zehn Jahren
einen sogenannten Bioenergie-
park aufgebaut, in dem sieben
Windkraftanlagen, zwei Biogas-
anlagen und eine große Fotovol-
taikanlage mit 24 000 Modulen
und einer Gesamtleistung von bis
zu 5,7 Megawatt die Strom- und
Energieversorgung der gut 2000
Haushalte und einiger Betriebe im
Ort übernimmt.

300 Prozent Versorgung

Schon heute decken der Bioener-
giepark und die Summe der inzwi-
schen auf den privaten Wohnhäu-
sern installierten Solaranlagen
300 Prozent des Strombedarfs
Saerbecks. Gemeinde und Bürger
sparen dadurch am Ende richtig
Geld. Das kann Bürgermeister

Das Dach des
Wattenmeer-
Besucherzen-
trums in Sah-
lenburg wurde
gleich beim Bau
mit einer Foto-
voltaikanlage
ausgerüstet.
Rund 40 Prozent
des Strombe-
darfs des Hauses
werden dadurch
gedeckt, be-
hauptete Peter
Altenburg wäh-
rend des Vor-
trags.
Foto: Redaktion

gung ganz ohne fossile Energie-
träger gelingen kann. Das Image
der Gemeinde habe sich total ge-
ändert. Saerbeck ist bei jungen
Familien und Zukunftsbetrieben
angesagt. Die Zahl der Arbeits-
plätze konnte auf 2000 gesteigert
werden. Wie Roos betonte, sei es
von Anfang an gelungen, die Be-
völkerung und besonders die
Schüler der Gesamtschule für die
Einzelprojekte und das Konzept
insgesamt zu begeistern.

Angefangen hatte alles mit ei-
ner Kampagne zur Installation
von Solarmodulen auf Einfamili-
enhäusern. Erstaunlich viele

Streuobst- und Skulpturenwiese

Obst und Kunst:
Pflanzfest in
Pedingworth
NEUENKIRCHEN. Die Familie Gold-
beck lädt am Sonnabend, 10. No-
vember, zu einem Pflanzfest auf
der Streuobstwiese hinter dem
Haus an der Straße Pedingworth
41 in Neuenkirchen ein. Um 10
Uhr geht es los. Die Streuobstwie-
se wird mit Unterstützung des eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds
angelegt. „Jeder Spaten ist will-
kommen, aber auch ohne Spaten
darf man kommen“, sagt Gerten
Goldbeck. Der BUND berät und
unterstützt die Initiatoren. Es
werden alte und regionale Obst-
sorten gesetzt. Außerdem wird
eine Hecke aus Wildgehölzen ge-
pflanzt. Im Frühjahr soll eine
Blühwiese gesät werden.

Doch es soll nicht nur um Obst
gehen: Die Künstlerin Gerten
Goldbeck fertigt ungegenständli-
che Skulpturen aus Glas und
Stein, die auf der Streuobstwiese
einen Platz finden werden. Die
Künstlerin Barbara Deutschmann
ist ebenfalls mit Skulpturen ver-
treten.

„So soll ein zugleich kontem-
plativer wie anregender Raum für
Kunst und Natur entstehen“, er-
läutert Gerten Goldbeck, die beim
Pflanzfest auch kleine Zeichnun-
gen zum „Global Village“ im Gar-
tenhäuschen zeigt.

Mit dem Projekt „Streuobst-
und Skulpturenwiese“ hofft Ger-
ten Goldbeck, die Region um ein
kulturelles Moment bereichern zu
können. Der private Garten soll
künftig allen interessierten Men-
schen offen stehen. (red/man)

www.gerten-goldbeck.de
www.barbara-deutschmann.de
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