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Aktiv vor Ort

BÜRGERWINDKRAFT
Exkursion nach Amelsbüren, DGS-Sektion NRW

Am 25. Januar 2019 bot die DGS-Sektion Münster eine Besichti-
gung einer bürgerfinanzierten Windkraftanlage in Münster an. 

Der Ausbau von Windkraft spielt im Klimaschutzkonzept der Stadt 
Münster eine wichtige Rolle. Neben den Anlagen der Stadtwerke als 
städtische Tochter leisten auch Landwirte und private Investoren 
wesentliche Beiträge zur regenerativen Stromerzeugung. 

Die kürzlich fertiggestellte Enercon-Anlage in Münster Amelsbüren 
ersetzt zwei kleinere Anlagen und ist mit 4,2 MW Leistung die derzeit 
größte auf dem Stadtgebiet. Sie ist seit Ende Dezember 2018 mit dem 
Stromnetz von Münster-Netz der Stadtwerke Münster verbunden. 
Herr Siepelmeyer von der Entwicklergesellschaft Davertwind erläu-
terte den 75 anwesenden interessierten Bürgern die Entstehungsge-
schichte der Anlage. Mit der Anlage sind die Windkraftpotentiale auf 
dem Stadtgebiet nach geltenden Auflagen weitgehend ausgeschöpft.

ZUM AUTOR:
	Peter Deininger  muenster@dgs.de

Windkraftanlage E 141 mit Exkursionsteilnehmern vor 
Inbetriebnahme 25. Januar 2019

Tag des Offenen Stromspeichers 2018
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4. TAG DES OFFENEN STROMSPEICHERS DER DGS-SEKTION
Aufruf und Ankündigung: DGS-Sektion Niederbayern

F ür den „Tag des offenen Stromspeichers“ 2019 der 
DGS Sektion Niederbayern werden ab sofort wieder 

engagierte Speicherbesitzer gesucht, die ihre Erfahrun-
gen einen Nachmittag lang weitergeben wollen. Für all 
diejenigen, die selbst bereits mit der Anschaffung eines 
Stromspeichers liebäugeln, aber einfach noch keine Zeit 
hatten, sich zu informieren. Und diejenigen, die sich be-
reits informiert haben, aber noch nicht 100% überzeugt 

sind, ob so ein Stromspeicher wirklich passt. Auch für diejenigen, die 
eigentlich gerne einen Stromspeicher hätten, aber davon überzeugt 
sind, dass es bei ihnen bestimmt nicht passt. Und ausdrücklich auch 
für alle, die bereits einen Stromspeicher haben oder sich für Erneu-
erbare Energien interessieren und sich gerne mit Gleichgesinnten 
austauschen möchten.

Für alle diese Menschen und noch viele mehr ist der jährliche „Tag 
des offenen Stromspeichers“ der DGS Sektion Niederbayern gedacht. 
Einmal im Jahr, heuer am Sonntag, 30. Juni 2019, öffnen teilneh-
mende Stromspeicherbesitzer ihre Türen und berichten Besuchern 
von ihrem „Leben mit einem Stromspeicher“. Von 13 bis 16 Uhr stehen 
sie Rede und Antwort. Interessierte erhalten Erfahrungsberichte aus 
erster Hand und aus der Verbraucherperspektive, offen und ehrlich.

Dazu werden auch in diesem Jahr wieder Speicherbesitzer gesucht, 
die mitmachen und ihre Erfahrungen teilen möchten. Dabei ist es 
ganz egal, wie groß oder klein der Speicher ist, je vielfältiger das 
Anwendungsspektrum, desto besser. Die DGS Sektion Niederbayern 
freut sich über Anmeldungen unter: niederbayern@dgs.de 

Ansprechpartner bei Fragen: Anna Aigner, DGS Sektion Niederbayern.

Und natürlich freut sich die DGS Sektion Niederbayern schon jetzt 
auf viele interessierte Besucher


