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Sonnäund Wind als Energie- Windenergieim Wald,, der und als Parkanlagedarge- Angabendes Gutachters
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l\re,s,m die bewaldetenHangbereichesondersgünstig - günstiger und empfiehlt,beideAnsich
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lür den Bau von Windrädern als än den merstenand€iren ten miteinander
2u komblnle,
Windparkauf der Bergeh;lde InzwischFn
ist jedoch klar, n cnr geergnet
Stellen m Städtgebiet.Näcb ren. ,,Gerade
die Kombinat,
GroßesHolzund befeuertedö dassWindiäderauf der Halde 9 n d .
Einschätzung
des cutathteß on äus den tradltionellen
die Diskrission
überW ndkraft dennochm'öglichsind.Auch, Der iächste\
wären don Windenergieanlä-Energiegew
nnungsanlagen
well der Vonrag dej vor dFr Absatzrm Gut- \
gen sogar besonderswirt- (Steinkohlekräftwerk) und
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enfelsein, dassWindes dut der \\
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gen. Aberwer dasndch derl teraus,dassdieschüttunoen
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9ebe1. \\
\
l'!hl
könnte reizvoll sein und
Aber inzwischen\ 'r \.
scholteneschriftlich-e
cutaih- Nordwesten
der Haldenoch

i't

rt zrm'nOeii
trar, -

dass Wrndräderauf \
der Halde pflnzrpiell
möglich sind. Auch,
wenn sie laut Gutach-

ten zur Nutzungvon Wind- nichtbe€ndetsindund dass
energieIn Berglamendurch" im Nordosten
auf weitenllächenkeineBäumewachsen,
sondernnur Gras.,,Überlegungen,eine oder mehrere
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erlebtspätestens
auf Seite66 Windkraftanlagen
als Landeine faustdicke überra- rnarkenmlt entsprechender
schung:
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