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kat Hinte. Das Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG)
war am Dienstag  zentrales
Thema bei  der Mitgliederver-
sammlung des Bundesver-
bandes Windenergie in Hinte.
Mit der in der vergangenen
Woche vom Bundestag be-
schlossenen Novelle des EEG
ist die Voraussetzung, mehr
Strom durch Windenergie zu
produzieren, geschaffen wor-
den. Zumindest auf dem Pa-
pier. Um die neuen Möglich-
keiten nutzen zu können,
müssen jedoch noch einige
Hürden genommen werden. 

Durch höhere Anfangsver-
gütungen bei der Inbetrieb-
nahme neuer Anlagen sowie
Bonus-Zuschüsse für die
technische Aufrüstung und
das Abschalten alter Modelle
soll ein neuer Anreiz für Anla-
genkäufer und -besitzer gege-
ben sein. Ein bedeutendes
Problem sei jedoch, dass die
Windkraftanlagen nach Aus-
sage der Deutschen Flugsi-
cherung die Radarüberwa-
chung des Luftraumes stör-
ten, sagte der stellvertretende
Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Windenergie, Car-
lo Reeker, beim Presse-
gespräch. Gerade der  Land-
kreis Aurich sei komplett ra-

darüberwacht. Eine Lösung
könnte die in den USA ange-
wandte Transpondertechnik
sein. Diese funktioniere ohne
Radar, arbeite stattdessen nur
per Signal zwischen Flugma-
schine und Bodenstation.
„Der politische Druck spielt
natürlich auch eine Rolle“,
gab Reeker zu bedenken. Die
Bundesregierung will den An-
teil der Erneuerbaren Energi-
en am Brutto-Stromver-
brauch bis zum Jahr 2010 auf
12,5 Prozent anheben und bis
2020 über 30 Prozent errei-
chen. Damit stehen sich nun

allerdings der Klimaschutz
und die nationale Sicherheit
gegenüber. 

Zum 1. Januar 2009 tritt das
neue EEG in Kraft. Es besagt,
dass die Anfangsvergütung
für neue Windenergie-Anla-
gen auf dem Festland von bis-
her 8,03 Cent auf 9,2 Cent an-
gehoben wird. Dieser Wert
wird für die neuen Anlagen
jedes Jahr um ein statt bislang
zwei Prozent gesenkt. 

Mit dem Anheben der Ver-
gütungen reagiert der Bun-
destag auf die gestiegenen
Preise für Stahl und Kupfer.

„Die bisherigen Zuschüsse
reichten angesichts der ge-
stiegenen Preise nicht mehr
aus, um eine Anlage wirt-
schaftlich gut betreiben zu
können“, so Reeker. Über 80
Prozent des Gewichts einer
modernen Windenergieanla-
ge besteht aus Stahl. 

„Wir begrüßen die Gesetze-
sänderung“, sagte Wilhelm
Wilberts, Vorsitzender des Re-
gionalverbandes Ostfries-
land. „Das sind Werte, mit
denen man kalkulieren
kann“. Er bedauere jedoch,
dass das neue Gesetz erst An-
fang nächsten Jahres in Kraft
trete. Damit riskiere die Bun-
desregierung für den Rest des
Jahres einen enormen Inves-
titionsaufschub. Wertvolle Ki-
lowattstunden würden ver-
schenkt.

Ein im EEG verankertes
Bonus-System soll  die Mo-
dernisierung und Vermeh-
rung der Anlagen vorantrei-
ben: Für das so genannte
„Repowering“, also das Erset-
zen alter Anlagen durch neue,
erhöht sich die Anfangsver-
gütung um 0,5 Cent pro Kilo-
wattstunde. Im vergangenen
Jahr wurden in Ostfriesland
108 alte durch 45 neue Anla-
gen ersetzt. Der Effekt: Mit

den wenigeren, leistungsstär-
keren Anlagen konnte die Ge-
samtleistung von 41 auf 103
Megawatt (MW) gesteigert
werden. „Im Landkreis Aurich
gibt es 250 Anlagen, die inter-
essant für das Repowering
wären“, sagte Wilberts. Aber:
„Viele der kleineren Maschi-
nen sind im Besitz von Land-
wirten, die sich diese als Al-
tersversorgung angeschafft
haben“, so Reeker „Diese
davon zu überzeugen ihre
Anlagen für den Zusammen-
schluss eines großen Wind-
parks aufzugeben, ist schwie-
rig“. 

Damit es bei der Einspei-
sung des Stroms aus Winden-
ergie in den Kraftwerken
nicht zu Netzengpässen
kommt, müssen die Netzbe-
treiber ihre vorhandenen
Netze ausbauen und opti-
mieren. Die Anlagen müssen
im Gegenzug zukünftig zur
Spannungs- und Frequenzre-
gelung beitragen. Der damit
verbundene, höhere techni-
sche Aufwand wird mit einem
Bonus von 0,5 Cent pro Kilo-
wattstunde in der Anfangs-
vergütung abgegolten. Auch
alte Anlagen können für die
neuen Anforderungen um-
gerüstet werden.  Für die so

genannten „Offshore“ -Anla-
gen auf See gibt es einen An-
fangsvergütung von 15 Cent
pro Kilowattstunde bis Ende
2015. Danach sinkt sie für neu
in Betrieb genommene Anla-
gen auf 13 Cent und wird
jedes Jahr um fünf Prozent
verringert.

Im Vorfeld ihrer Versamm-
lung besichtigten die Mitglie-
der des Bundesverbandes
Windenergie eine Windkraft-
anlage des Typs E-126 der
Firma Enercon an der Knock
in Emden. Diese erzeugt 25
Millionen Kilowattstunden
und ist eine der größten Anla-
gen, die zur Zeit weltweit ge-
baut werden. 17 Anlagen die-
ses Typs könnten den
Stromverbrauch des gesam-
ten Landkreises Aurich ab-
decken. Unter anderem sorgt
eine neue Rotorblattform für
höhere Effizienz.

„Die Erneuerbaren Energi-
en sind die Billigmacher der
Nation, denn sie sind im Ver-
gleich zu Öl, Gas oder Stein-
kohle kalkulierbar“, so Wil-
berts. „Wir brauchen einen
Mix aus Sonne, Wind, Wasser,
Geothermie und Biomasse,
um das von der Bundesregie-
rung veranschlagte Ziel zu er-
reichen“.

Hoher Stahlpreis macht Windenergie teurer
Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Windenergie in Hinte / Neues Energiegesetz stand im Mittelpunkt 

Carlo Reeker und Wilhelm Wilberts vom Bundesverband Wind-
energie. Foto: Eckard

fre Ihlow. Das Restaurant
und Café „Strand-floh“ im
Ihlower Bürgerhaus wird ab
dem 1. Juli von Annette
Dawid geführt. Das teilte ges-
tern in einer Pressekonferenz

die gemeindeeigene Entwick-
lungs- und Dienstleistungs-
gesellschaft Ihlow (EDI) als
Verpächter der Räumlichkei-
ten mit.  
Annette Dawid habe sich ge-

genüber sechs weiteren Be-
werbern durchgesetzt, sagte
Heide Schröder-Ward von der
EDI.  

Der bisherige Pächter Arno
Janssen will sich, so Ward,
„nach 18 erfolgreichen Mo-
naten auf seinen eigentlichen
Beruf in der Medienbranche“
konzentrieren. „In den letz-
ten Monaten hat sich viel
getan, und ich musste mich
für eine der beiden Aufgaben
entscheiden“, erklärte Jans-
sen. 

Die Nachfolgerin Annette
Dawid ist 43 Jahre alt und
stammt aus dem Rheinland.
Sie arbeitete unter anderem
zehn Jahre lang als Betriebs-
küchenleiterin und war eini-
ge Jahre als Köchin für den
Circus Roncalli auf Reisen.
Nebenher hat sie mit ihrem
Mann Hans (50) einen Party-
service aufgebaut. Diesen will
das Ehepaar auch in Ihlow
fortführen. 

Annette Dawid ist nach ei-
genen Angaben geprüfte
Diät-Köchin und hat die Aus-
bildereignungsprüfung abge-
legt. 2005 bestand sie die Prü-
fung zum Betriebswirt.

„Wir wollen unseren Gäs-
ten vitale Kost und bewährte
deutsche Gerichte anbieten“,
kündigte das Ehepaar Dawid
an. Außerdem sollen ver-
schiedene Pfannkuchenspe-
zialitäten auf der Speisekarte
stehen. 

Pächterwechsel im 
Ihlower „Strand-floh“

Annette Dawid übernimmt Restaurant und Café von Arno Janssen

Annette Dawid (2. v. r.) und ihr Mann Hans (2. v. l.) treten im
„Strand-floh“ die Nachfolge von Arno Janssen (links) an. Weiter
auf dem Bild Heide Schröder-Ward (3. v. l.) von der EDI GmbH und
Ihlows Bürgermeister Johann Börgmann. Foto: Frerichs

Eine große Übung führte die Freiwillige Feuerwehr Aurich am Dienstagabend an der
Stiftsmühle durch. Angenommen worden war, dass die Mühle falsch im Wind stand und auf-
grund von Rückenwind heiß zu laufen drohte. Eine weitere Aufgabe war es, zwei Menschen
aus dem historischen Gebäude über eine Drehleiter zu retten. Die Leitung der Übung hatte der
stellvertretende Ortsbrandmeister Bernd Saathoff. Foto: Frerichs

fre Mittegroßefehn. „Si-
cherheit im Schüleralltag.“ -
Mit diesem Thema beschäfti-
gen sich bis heute im Rahmen
einer Projektwoche die Kin-
der der Grundschule Mitte-
großefehn. „Die Schüler sind
gerade in unserem mobilen
Zeitalter zahlreichen Gefah-
ren ausgesetzt, die ihnen
auch bewusst gemacht wer-
den müssen“, betont Schul-
leiter Joachim Speckmann. In
vielen Familien geschehe das
leider nicht mehr in dem er-
forderlichen Maße.  Um
Schüler auf die vielen Gefah-
renquellen hinzuweisen und
den richtigen Umgang damit
aufzuzeigen, holte sich die
Schule professionelle Unter-
stützung ins Haus.  Hans-
Friedel Walther von der Poli-
zeiinspektion Aurich sowie
Mitarbeiter der Verkehrs-
wacht und des ADAC klärten
die Schüler unter anderem
auf, wie man sich richtig im
Auto verhält oder wie ein Kin-
dersitz korrekt angegurtet

wird. Auf einem Parcours
lernten die Schüler, wie sie ihr
Fahrrad beherrschen  und wie
das Gefährt in bestimmten Si-
tuationen reagiert. Der Ver-
kehrsverbund Ems-Jade de-
monstrierte das richtige
Verhalten am und im Bus.
Vertreter der Bundeswehr
zeigten den Kindern, was ein
toter Winkel ist. Dazu hatten
sie extra einen großen Last-
wagen mitgebracht. Wie
wichtig ein Fahrradhelm ist,
wurde den Schülern ebenfalls
demonstriert. 

Die Feuerwehr West-/Mit-
tegroßefehn/Ulbargen un-
terstützte die Schule bei ver-
schiedenen Themen wie
beispielsweise im Umgang
mit Strom und Feuer. Wie
kleinere Verletzungen behan-
delt werden, führten Mitar-
beiter des Deutschen Roten
Kreuzes vor. Auch ein Probe-
alarm durfte in der Projekt-
woche nicht fehlen, und
ebenso wenig die Bedienung
eines Notruftelefons. 

Projektwoche: Sicherheit im Schüleralltag 
Grundschule Mittegroßefehn informierte über das richtige Verhalten nicht nur im Straßenverkehr

Johann Bokker (VEJ-Projekt Einsteigerbus) erklärt den Schülern der Klasse 2a, wie sie sich an einer Bushaltestelle richtig zu ver-
halten haben. Zur Unterstützung hatte er die Puppe „Claudine“ mitgebracht. Foto: Frerichs

Westerende. Am Sonntag,
dem 22.Juni, wird Pastorin
Angelika Scheepker im Rah-
men eines Festgottesdienstes
eingeführt. Um 10 Uhr be-
ginnt der Gottesdienst in der
St.Martinskirche zu Wester-
ende, anschließend gibt es
einen Empfang im Gemein-
dehaus.

Pastorin in 
Westerende

Aurich. Die Tagesmütter
aus dem Landkreis Aurich
veranstalten am Sonntag von
10 bis 15 Uhr einen
Flohmarkt rund um das Fa-
milien- und Kinderservice-
büro auf dem Gelände der
Kreisvolkshochschule Au-
rich, Oldersumer Straße 69
(Einfahrt Haus B). Angeboten
werden vor allem Kinderklei-
dung und Spielsachen. Es be-
steht natürlich die Möglich-
keit, die Räume des Familien-
und Kinderservicebüros
sowie der Tagesbetreuungs-
stelle zu besichtigen.

Tagesmütter
veranstalten
Flohmarkt

Spetzerfehn. Der nächste
Mini-Gottesdienst für Kinder
im Krabbelalter bis vier Jah-
ren und ihre Angehörigen
und Paten beginnt am Sonn-
abend, 21. Juni, um 16 Uhr in
der Christus-Kirche in Spet-
zerfehn. Auf kindgemäße Art
wird die „Schöpfung“ thema-
tisiert. Der Gottesdienst dau-
ert eine halbe Stunde und ist
ganz auf die Bedürfnisse der
Kinder zugeschnitten. Am
Sonntag, 22. Juni, wird im
Gottesdienst ab 10 Uhr in der
Christus-Kirche das neue
Kinderchor-Projekt aufge-
führt. Seit etlichen Wochen
haben rund 40 Mädchen und
Jungen die unterschiedlichen
Lieder und Texte eingeübt,
mit denen sie die Geschichte
von Samuel darstellen –
einem Jungen, der zum Pro-
pheten wird und auf dem Weg
dorthin einige Abenteuer zu
bestehen hat. 

Gottesdienst
für Kinder im
Krabbelalter

Aurich. Am Samstag, den
13. September, findet im Eu-
ropahaus in Aurich für die
Gewinner des vom Arbeits-
kreis ostfriesischer Autorin-
nen und Autoren ausge-
schriebenen Jugendschreib-
wettbewerbs ein Seminar zur
Talentförderung statt. Teil-
nehmen können alle Preisträ-
ger des Wettbewerbs und wei-
tere Jugendliche, die eine
Geschichte oder Gedichte für
den Wettbewerb eingereicht
haben und von der Jury als ta-
lentiert eingestuft wurden.
Die Talentförderung findet in
kleinen Gruppen mit höchs-
tens 10 Teilnehmern statt.
Weitere Einzelheiten gibt es
im Internet unter www. ar-
beitskreis-ostfriesischer-au-
toren.de

Wettbewerb für
Schreibtalente

Aurich. Am kommenden
Sonntag, 22. Juni, findet in
der evangelisch-reformierten
Gemeinde Aurich der tradi-
tionelle „Fahrrad-Gottes-
dienst“ statt. Der Besuch
einer Nachbargemeinde soll
dem gegenseitigen Kennen-
lernen dienen. Ziel ist in die-
sem Jahr die evangelisch-lu-
therische Kirche Moordorf.
Dort wird um 10 Uhr am Got-
tesdienst teilgenommen.
Anschließend gibt es im Ge-
meindehaus Tee. Gestartet
wird an der reformierten Kir-
che: für Radler um 9 Uhr, mit
Pkw um 9.30 Uhr. Gäste und
Urlauber sind zur Teilnahme
eingeladen. Rückkehr wird
gegen 12.15 Uhr sein.

In der reformierten Kirche
Aurich ist am Sonntag, 22.
Juni, kein Gottesdienst.  

„Mit Rad 
na d’ Kark“


