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Demnächst
in RE-Suderwich

Ab dem 05.01.2015
finden Sie uns am

Ickerottweg 4
45665 RE-Suderwich
der kath. Kirchengemeinde St. Johannes
Im Herzen von Suderwich
zu Hause sein.
Zugelassene
Pflegeeinrichtung für
alle Pflegestufen
Altenheim St. Johannes gem. GmbH
Lülfstraße 17 - 45665 Recklinghausen
Telefon 02361/9884-0 - www.altenheim-st-johannes.de

Warum Vaillant?
Weil in unserem Garten Energie versteckt ist.

In Marl-Sinsen wurde der Bau eines Groß-Windrades (oben l.) bereits verwirklicht. Das ist
mit 185 Metern zwar nicht ganz so groß wie die, die in Essel geplant sind (200 Meter),
aber es lässt die beiden alten Windräder dort (62,5 m und 51 m) bereits wie Kinderspiel—LUFTBILD: GUTZEIT
zeug aussehen.

INFO
In Marl sprießen
die Windräder gerade
(wiet) Wo die Windkraft-Investoren in Recklinghausen
noch hinwollen, ist man in
Marl schon längst. Die Chemie-Stadt entwickelt sich in
diesen Tagen zusehends zur
Windkraft-Town: Vor knapp
drei Wochen wurde im Ortsteil Sinsen an der Stadtgrenze
zu Oer-Erkenschwick ein
185-Meter-Koloss eingeweiht.
Und drei weitere Windkraftanlagen von vergleichbarer Größe sind in der Realisierungsphase: Zwei davon
kann man bestens erkennen,
wenn man von Recklinghau-

sen aus die A 43 Richtung
Münster befährt und den
Blick hinter der Abfahrt
Marl-Sinsen nach links wendet.
Allerdings mehren sich
auch in Marl die Stimmen,
die es nicht klaglos hinnehmen wollen, dass ihnen jetzt
überall Windräder vor die
Nase gesetzt werden sollen.
So haben etliche Marler Bürger bereits Widerspruch gegen die Genehmigung eines
Windrades an der Rottstraße
im Ortsteil Frentrop eingelegt. Was im Einzelfall eine
kostspielige Sache werden
kann: Nach der Allgemeinen
Verwaltungsgebührenordnung NRW ist dabei nämlich

eine Gebühr von 10 bis
500 (!) Euro zu erheben.
Aber auch rund um das
bereits im Betrieb befindliche Windrad in Sinsen
gärt es: Tatsächlich gibt es
einige Anwohner, die bezweifeln, dass die Anlage
nicht die zulässige DezibelHöchstgrenze überschreiten. Deutlich gesagt: Sie
vermuten, dass das Windrad lauter ist als vom Hersteller angegeben.
Allerdings steht die Anlage auch direkt am Haardrand und bedrängt damit
wesentlich Anwohner als
es die in Essel geplanten
Giganten-Windräder tun
würden.

Bis zu 75 % Ihrer Wärmeenergie aus Luft und Boden
gewinnen – mit Vaillant geoTHERM Wärmepumpen.
Wir beraten Sie gerne!

Fachmann GmbH
12345 Musterstadt
Musterstraße 1

Fachhandel für Heizung und Sanitär
Kirchstraße 16, 45665 RE-Suderwich
Telefon 02361/8523, Fax 891384

Kamera gen Himmel: Das neue Windrad in Marl-Sinsen funktioniert offensichtlich auch
—FOTO: ARTSCHWAGER
als Touristenattraktion.
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BERATUNG - PLANUNG
AUSFÜHRUNG
von Garten-, Neu- und Umgestaltung

- Pﬂasterarbeiten
- Hofbefestigungen
- Natursteinarbeiten
- Trockenmauerbau
- Teichbau
- Zaunbau
- Bepﬂanzungen
- Strauch- und
Gehölzschnitt
- Rollrasenverlegung
- Dachbegrünung
- Regenwassernutzung
- und vieles
andere mehr...

Sachsenstraße 121

45665 Recklinghausen
Telefon 0 23 61/ 8 12 48
www.schlueter-gartengestaltung.de
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Blick von Suderwich über die Straße „Hochfeld“ zum bereits bestehenden Windrad von
Bauer Hilbring. Wenn man sich von diesem Punkt aus ein Dreieck denkt, das sich nach
rechts oben ausdehnt, dann erhält man die Fläche, auf denen die neuen Großwindräder
—LUFTBILD: GUTZEIT
gebaut werden sollen. Links oben ist Essel.
slk o^ic tfbqe^rm

Die IG Windstill bleibt in
Ballbesitz. Nicht allzu viel
war von den Gegnern der
am östlichen Rand von
Essel geplanten Windkraftanlagen in den letzten vier Wochen zu hören, doch die Aktivitäten
setzten sich im Stillen
fort. Hauptschwerpunkt
dabei:
Überzeugungsarbeit bei den politischen
Entscheidungsträgern.
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Bei der Infoveranstaltung der IG Windstill in der Surker Tenne begrüßte Detlef Koller (r.) unter anderem Windkraft-Kritiker Dr. Ing. Detlef Ahlborn (4.v.l.) sowie den Infraschall—FOTO: WIETHAUP
Experten Prof. Detlef Krahé (l.).
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Mit unserer kompetenten und
einfühlsamen Beratung im Trauerfall
unterstützen wir Sie rund um die
Bestattung.
Wir erledigen alle Formalitäten.
Sprechen Sie uns an:

Tag und Nacht
02361/ 8 14 63

Sachsenstr. 11
45665 Recklinghausen– Suderwich

Ihr schönster Schmuck: schöne Zähne.
Seit über 25 Jahren natürlich von uns!

der zuverlässige Partner Ihres Zahnarztes für hochwertigen Zahnersatz
45655 Recklinghausen - Suderwichstraße 239
Telefon 02361/891123 - www.dentallabor-hoevelmann.de

