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Der kürzeste Weg ins Stromnetz

Haben die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des RWE-Netzbetriebsgebäudes in
Sendenhorst auf den Weg gebracht: v.l.: Heinz Feder, Martin Müller (beide RWE),
Bürgermeister Berthold Streffing, Rolf Berlemann (RWE), Gerd König (ausführende Firma),
Ludger Pumpe, Bernhard Borgmann und Matthias Siemann (BESA).Foto:
(Annette Metz)

Sendenhorst - Irgendwann macht fast alles einmal Sinn. Das stellte auch Rolf Berlemann,
Prokurist der RWE Deutschland AG gestern fest: „Als wir vor etwa zehn Jahren das neue
Gebäude hier in Sendenhorst in Betrieb genommen haben, habe ich mich noch über die für
damals völlig überdimensionierte Dachfläche geärgert. Heute ist es gut, dass sie so groß ist.“
Gemeinsam mit dem Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Sendenhorst Albersloh nahm
er eine neue, 230 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage in Betrieb.
„Es ist das erste Mal, dass wir eine Dachfläche für die Erzeugung von regenerativer Energie
zur Verfügung stellen“, so Berlemann. Aber es werde wohl nicht das letzte Mal sein. „Wir
haben intern den Weg für solche Projekte frei gemacht.“

Der Vorsitzende der BESA, Bernhard Borgmann, lobt bei dieser Gelegenheit, die gute
Zusammenarbeit mit der RWE. Bei diesem Projekt haben alle an einem Strang gezogen,
freute sich Borgmann gestern. „Wir haben oft glänzende Augen bekommen, wenn wir an
diesem Gebäude vorbei kamen. Es hat für Sendenhorst einmalige Bedingungen für eine
Anlage“, so Borgmann. So sei über Bürgermeister Berthold Streffing im Oktober der erste
Kontakt zur RWE hergestellt worden. Vor vier Wochen habe man in einem ersten Treffen die
Grundlagen festgezurrt. Dann habe sich mit dem Betrieb von Gerd König noch eine Firma
gefunden, die die große Anlage noch in diesem Jahr habe montieren können. Und so komme
die BESA auch mit dieser, ihrer sechsten Anlage in Sendenhorst noch in den Genuss von
garantierten Einspeisungsgebühren für die kommenden 20 Jahre. „Ich bin mir sicher, diese
Anlage wird sich rechnen“, so Borgmann zufrieden.
Die BESA, so merkte Borgmann nicht ohne Stolz an, hat damit seit ihrer Gründung vor etwa
fünf Monaten rund 870 000 Euro in Anlagen investiert. Insgesamt beteiligen sich nun schon
150 Mitglieder an der BESA.

