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Geplantes Wasserspeicher-Kraftwerk am Rursee stößt auf riesiges Interesse. Standort Simmerath liegt gut im Rennen.

Mega-Energiepark bewegt die Massen
Simmerath. Keine Protest-Kundge-
bungen vor der Hauptschule, keine 
Transparente, keine mahnenden 
Naturschützer, keine Technik-Geg-
ner und im Prinzip auch keine ra-
dikal  ablehnende Äußerung wäh-
rend der Diskussionsrunde beglei-
teten den ersten öffentlichen Auf-
tritt des Stadtwerkeverbunds Tria-
nel in Simmerath. 

Wie mehrfach berichtet, 
möchte das in Aachen ansässige 
Unternehmen („Ideen. Gemein-
sam. Umsetzen.“, lautet die Fir-
men-Philosophie) in der Ge-
meinde Simmerath das nach eige-
nen Angaben viertgrößte Wasser-
speicher-Kraftwerk in Deutsch-
land errichten. Dieses riesige Pro-
jekt am Rursee, wenngleich es vom 
Entwicklungsstadium her noch 
ein zartes Pflänzchen ist, ist derzeit 
das Gesprächsthema Nummer eins 
bei den Bürgern. Also war es auch 
nicht verwunderlich, dass am 
Mittwochabend eine regelrechte 
Völkerwanderung in Richtung 
Hauptschule einsetzte, wo die Ge-
meinde Simmerath und der Pro-
jektentwickler zu einer Informati-
onsveranstaltung eingeladen hat-
ten. Fast 400 Bürger, darunter auch 
viele aus der gesamten Region, 
strömten in die Aula.

Bedenken zu Windpark

Die zehn Experten auf dem Po-
dium konnten noch nicht alle Fra-
gen erschöpfend beantworten, 
aber es herrschte Einigkeit darü-
ber, dass man die Bürger bereits zu 
einem frühen Zeitpunkt informie-
ren und damit in das Verfahren 
einbinden wollte, ein Vorgehen, 
dass im Laufe der Veranstaltung 

auch ausdrücklich gelobt wurde. 
Simmeraths Bürgermeister Karl-
Heinz Hermanns setzt auf „völlige 
Transparenz und eine offene Dis-
kussion.“ Während im Schwarz-
wald Wutbürger ein Speicher-
Kraftwerk verhindern wollen, 
scheint man in Simmerath offen 
für eine 700-Millionen-Euro Inves-
tition in erneuerbare Energien zu 
sein. Das neue Energie-Zeitalter in 
Simmerath, wenn es denn kommt, 
setzt zeitgleich auch auf den Aus-
bau der Windenergie. Eine 85 Mil-
lionen-Euro-Investition mit 17 
Windrädern im Lammersdorfer 
Wald ist ein weiteres Projekt, das 
ebenfalls an diesem Abend präsen-
tiert wurde. 

Von einigen Bürgern wurde die 
angedachte Ökostrom-Produktion 
und die mit Simmerather Boden 
verbundene Energiewende gera-
dezu euphorisch begrüßt. Zwar ist 
noch keine Standortentscheidung 
gefallen, aber die Einschätzung der 
Projektentwickler ließ aufhor-
chen: Bei der laufenden Prüfung 
von zwölf Standorten in Deutsch-
land ist Simmerath im Moment die 

Nummer eins. Trianel wird an vier 
Standorten das Verfahren starten, 
ehe dann 2014 die endgültige Ent-
scheidung fällt, wo letztlich inves-
tiert wird. Fest steht aber für das 
Unternehmen, „dass das Projekt 
nicht gegen den Willen der Bevöl-
kerung umgesetzt wird“, betonten 
Projektleiter Dr. Markus Hakes und 
Elmar Thyen, Leiter der 
Unternehmenskommu-
nikation.

Nach einer etwas zu 
lang geratenen Vortrags-
runde, die zudem noch 
unter einer leistungs-
schwachen Beschal-
lungsanalge litt, blieben 
die Fragen der Bürger 
nicht aus. Bis 23.30 Uhr 
gab es lebhafte Dialoge  , wobei der 
neue Windpark im Lammersdorfer 
Wald die meisten kritischen Fra-
gen im Hinblick auf Beeinträchti-
gung des Wohnumfeldes und der 
Natur aufwarf. Der Windpark, der 
vom Tochterunternehmen Sta-
wag-Solar geplant wird, ist ein ei-
genständiges Projekt und steht 
nicht Abhängigkeit zum Pump-

speicher-Kraftwerk. 
Sorgen äußerten die Bürger aber 

auch zum Wasser-Kraftwerk. Wäh-
rend das geplante Oberbecken zwi-
schen Strauch und Schmidt links 
der Landstraße keine Probleme zu 
bereiten scheint, ist der schwan-
kende Wasserspiegel des Rursees 
bei laufendem Betrieb der Anlage 

ein Problem von großer Dimen-
sion. Je nach Wasserstand des Rur-
sees sind Pegelschwankungen bis 
zu zwei Metern möglich. Die Rur-
seenutzer sehen ihre Interessen be-
droht,  aber ob Segler oder die 
Schwimmer im Strandbad 
Eschauel. „Die touristische Nut-
zung des Rursees ist für uns ein 
Dogma“, ließ Markus Hakes kei-
nen Zweifel daran, dass in diesem 
Punkt eine intensive Prüfung er-
folgen wird. Vorschläge zur Be-
grenzung des Schwankungs-Korri-
dors wurden ebenso aufgenom-
men wie die Nutzung des Oberbe-
ckens als zusätzlicher Reservespei-
cher oder ein Teillast-Betrieb. 

Bei Trianel zog man am Don-
nerstagmorgen eine erste Bilanz 
des Abends: Man hatte viele Fra-
gen notiert und mehrere Bürger 
meldeten sich gestern beim Unter-
nehmen. Dabei konnten auch 
schon erste Bedenken ausgeräumt 
werden. In Woffelsbach wird es 
keine sichtbare Stromanbindung 
für die Einspeisung des im Kraft-
werk gewonnenen Stroms geben.

Entweder wird ein zusätzlicher 
Energiestollen gebaut oder es wird 
ein Seekabel verlegt. Zudem plant 
Trianel eine Internetseite, die Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen 
geben wird. In fünf Bundesländern 

ist Trianal derzeit unterwegs, doch 
eine so „zupackende Art wie in 
Simmerath“ finde man nur an 
ganz wenigen Standorten, zieht 
Trianel ein positive Bilanz des 
Abends. Daran möchte der Simme-
rather Bürgermeister auch festhal-
ten: „Warum sollten wir diese 
Chance nicht ergreifen, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen?“ 
Die Aussicht auf eine dauerhafte 
Einnahmequelle der Gemeinde 
Simmerath übt einen zusätzlichen 
Reiz aus, ebenso auch die Chance, 
die Energiewende für Simmerath 
touristisch zu nutzen. 

Es soll ein Besucherstollen ein-
gerichtet werden und das Oberbe-
cken bei Strauch könnte mit einem 
Rundweg ausgestattet werden. Das 
hier auszubaggernde Erdreich wird 
zur Aufschüttung einer rund zehn 
Meter hohen Dammkrone direkt 
vor Ort wieder verwendet. 

Im Zuge des weiteren Vorgehens 
wird Trianel zunächst bis Mitte 
2012 ein Raumordnungsverfahren 
aufstellen. Das Unternehmen ist 
für die Planung in Simmerath ge-
stärkt durch einen einstimmigen 
Ratsbeschluss, die Machbarkeit des 
Projektes zu untersuchen. Eine 
große Mehrheit der Bevölkerung 
dürfte man auch schon hinter sich 
wissen, erst recht, wenn alle Fra-
gen ehrlich und offen beantwortet 
werden.   (P. St.)

Auf riesiges Interesse in der Bevölkerung stieß die Bürgerinformation zum Wasserspreicher-Kraftwerk Rursee und zum Windpark Lammersdorfer Wald 
in der Aula der Hauptschule Simmerath.   Fotos: P. Stollenwerk

Das Pumpspeicher-Kraftwerk ver-
fügt über eine Nettoleistung von 
640 Megawatt (zum Vergleich: Das 
Braunkohle-Kraftwerk Weisweiler 
verfügt über 2000 MW). Ein drei Ki-
lometer langer, tief unter der Erde 
liegender Stollen führt vom Oberbe-
cken Strauch zum Rursee und mün-
det im Schilsbachtal. Die Fallhöhe 
beträgt 240 Meter. Pro Sekunde flie-
ßen 300 Kubikmeter Wasser (also 
30 große Gartenpools) durch den 
Stollen, um über Turbinen und Gene-
ratoren Strom zu produzieren. Das 
Wasser-Kraftwerk kann 460 000 
Haushalte im Jahr mit Strom versor-
gen. 

Das Oberbecken fasst sieben Millio-
nen Kubikmeter Wasser, das ist drei-
mal soviel wie die Kalltalsperre und 

sieben Mal soviel wie die Perlen-
bachtalsperre; die Wasserfläche ent-
spricht der Größe von 80 Fußballfel-
dern. Die ausgebaggerte Erde wird 
als Wall aufgeschüttet.

In der ersten Sichtung listete Tria-
nel 3000 Standorte in Deutschland 
auf. Das Auswahlverfahren (Natur-
schutz, Siedlungsgebiete, Verkehrs-
wege, Topografie) wurde immer 
mehr verfeinert; in der letzten Phase 
werden noch zwölf Standorte unter-
sucht. Der Baubeschluss soll 2015 
fallen, der Betrieb 2019 starten. 

Der Windpark Lammersdorfer 
Wald soll aus 17 Anlagen bestehen 
(je drei MW Leistung). Sechs Anlagen 
(Nabenhöhe 135 Meter) sollen west-
lich und elf Anlagen östlich der Jä-

gerhausstraße entstehen. Der Rotor 
hat 100 Meter Durchmesser, so dass 
man auf eine Flügelspitzenhöhe von 
186 Metern kommt. Die Jahres-
Stromproduktion von 7500 Mega-
watt könnte 36 000 Haushalte ver-
sorgen (der Südkreis mit Monschau, 
Roetgen und Simmerath verfügt 
über rund 12 000 Haushalte). Die 
Bauzeit soll neun Monate betragen, 
die Inbetriebnahme 2013 erfolgen.

Der Windpark soll wie auch Mi-
chelshof ein Beteiligungsmodell für 
die Bürger sein. Da durch das Ober-
becken bei Strauch wahrscheinlich 
der dortige Windpark reduziert wird, 
ist geplant, dass die hier beteiligten 
Anteile der Kommanditisten in den 
neuen Windpark Lammersdorf trans-
feriert werden. 

Daten und Fakten zum Wasserkraftwerk Rursee und zum Windpark Lammersdorf

Nach dem Motto, dass es für jedes 
Problem eine Lösung gibt, sind zum 
Pumspeicher-Kraftwerk Fragen und 
Anregungen ausdrücklich er-
wünscht. 

Ansprechpartner sind Dr. Markus 
Haakes (Projektleiter) und Elmar 
Thyen, Leiter Unternehmenkom-
munikation, ☏ 0241/413 200; 
E-mail: m.hakes@trianel.com, 
e-thyen@trianel.com.

Ansprechpartner bei
der Firma Trianel

 „Im Moment ist Simmerath 
die Nummer eins.“
MARKUS HAKES, PROjEKTENTWIcKLER 
BEI TRIANEL

Der neue  Windpark Lammersdorf 
könnte künftig 36 000 Haushalte 
versorgen

johanniter Unfallhilfe ist für die ambulante Pflege in der Nordeifel nicht zuständig. Kommunikation soll verbessert werden.  

Mitgliedschaft garantiert noch lange keine Pflegeleistung 
Von▶Sarah▶maria▶BernerS

Simmerath. Carmen Böhnen ist 
enttäuscht. Enttäuscht von der Jo-
hanniter Unfallhilfe. Ihre Schwie-
germutter – 82 Jahre alt – hat an 
der Haustüre eine Mitgliedschaft 
abgeschlossen. 24 Euro kostet die 
im Jahr.

Für die Unterschrift gab es ein 
kleines Scheckheft, in dem die Jo-
hanniter ihre Dienstleistungen an-
preisen. „Ambulante Pflege“ ist 
eine davon. Und jetzt, plötzlich, 
nach einem Sturz hat die 82-Jäh-

rige diese ambulante Pflege nötig. 
„Wir brauchen jemanden, der 

meine Schwiegermutter morgens 
wäscht und anzieht“, sagt Carmen 
Böhnen – und das hat sie auch den 
Johannitern gesagt. Man wolle das 
Angebot aus dem Scheckheft nut-
zen. Kann man aber nicht. „Am Te-
lefon sagte man mir, dass der Ver-
ein in Simmerath nicht pflegt. Die 
Strecke sei zu weit“, sagt Böhnen 
verärgert.

 Beate Wunsch, Sprecherin der 
Johanniter Aachen, bestätigt das. 
Die Station in Aachen pflege nur 

im Stadtgebiet. „In der Pflege dür-
fen die Anfahrtswege nicht zu weit 
sein, das wird für alle Beteiligten zu 
teuer.“

Auf den Informationskarten 
steht das aber nicht, auch nicht im 
Kleingedruckten. Schließlich wer-
den sie bundesweit verteilt. 

„Ich frage mich wirklich, wo die 
Unterstützung für die pflegebe-
dürftigen Patienten in Simmerath 
bleibt, wenn auch hier Verträge ab-
geschlossen werden“, sagt Carmen 
Böhner. „Warum haben die Johan-
niter dass beim Vertragsabschluss 

nicht gesagt?“
„Das sollte natürlich so sein“, 

sagt Johanniter-Sprecherin  Beate 
Wunsch. „Wenn das in diesem 
Einzelfall nicht so war, dann müs-
sen wir daran arbeiten und die Mit-
arbeiter sensibilisieren.“ Aller-
dings gehe es beim Abschluss einer 
Mitgliedschaft um mehr. „Natür-
lich freuen wir uns, wenn unsere 
Mitglieder die Angebote nutzen. Es 
geht aber auch darum, Menschen 
zu werben, die unsere Arbeit insge-
samt unterstützen. Und das sind 
nicht nur Angebote vor Ort, son-

dern zum Beispiel auch Ausbildun-
gen im Sanitätsdienst.“ Dies sollte 
allerdings auch so kommuniziert 
werden. In einem Fall, wie dem der 
Familie Böhnen, würde der Verein  
an Dienste vor Ort vermitteln.

Zumindest auf der Internetseite, 
die extra für den Regionalverband 
Aachen/Heinsberg gemacht ist, 
geht hervor, dass die Johanniter 
nur in Aachen Stadt und Heins-
berg die ambulante Pflege anbie-
ten. Carmen Böhnen hatte diese 
Information nicht. Die Mitglied-
schaft hat sie gekündigt. 

Noch weiter abwärts
Lage: Das Azorenhoch hat einen 
Ableger entsendet, aber in die 
falsche Richtung. Denn es hat 
sich ein Hochkeil bei Island aus-
gebildet. Auch über Russland 
liegt hoher Druck und sorgt 
dort für hochsommerliche Tem-
peraturen. Aber das Tief „Otto“ 
ist mit der warmen Luft gesät-
tigt und ist stabil. Wir liegen 
weiterhin auf der kühlen West-
seite des Tiefs. Dieses Tief ver-
stärkt sich im Laufe des Wo-
chenendes noch und verlagert 
sich zur Nordsee und Nordwest-
deutschland. Dann nehmen be-
sonders am Wochenende die 
Luftdruckgegensätze zu und der 
Regen kommt besonders am 
Sonntag bei uns an.
Heute und morgen: Am Freitag ist 
es meist wechselnd bis stark be-
wölkt. Es kommt immer wieder 
zu Auflockerungen. Schauer 
oder kurze Gewitter bilden sich 
nur selten. Es bleibt aber weiter-
hin kühl mit gerade mal 15 
Grad in Mützenich und Rohren. 
In Simmerath und Steckenborn 
messen wir 16 Grad. In Heim-
bach und Schwammenauel 
messen wir maximal 19 Grad. 
Mäßiger bis frischer Wind aus 
nordwestlichen Richtungen.
Am Samstag bleibt es oft stärker 
bewölkt. Die Sonne scheint nur 
selten und es können immer 
wieder Schauer auftreten. Mit 
kühlem Nordwestwind nur 13 
bis 18 Grad. 
Weitere Aussichten: Am Sonntag 
wird es sehr ungemütlich. Es 
fällt immer wieder Regen, teils 
auch kräftig. Mit starken westli-
chen Winden werden nur noch 
10 bis 15 Grad erreicht. Zu Wo-
chenbeginn Wetterberuhigung 
und wärmer. (aho)

 ? Mehr dazu unter:
www.huertgenwaldwetter.de

Natur für alle ist ein gelun-
genes und preisgekrön-
tes Projekt des Natur-

parks Nordeifel. Die bewährte 
Einrichtung, die im vorigen Jahr 
50 Jahre alt wurde, stellte jetzt 
auch in Mützenich ein Projekt 
zur Barrierefreiheit vor. Gegen-
über des ehemaligen Zollamtes 
können Rollstuhlfahrer ohne 
Hindernisse zu den Palsen im 
Mützenicher Venn fahren. Stolz 
stellten Stadt, Naturpark und 
weitere Beteiligte jetzt das Pro-
jekt vor Ort vor. Leider war die 
Anfahrt über die Eupener Straße 
für die Teilnehmer des Ortster-
mins nicht ganz barrierefrei. Die 
Blitze an der Schule Mützenich, 
die in der Zone 30 steht, war 
mal wieder geladen. Das müsste 
man eigentlich und endlich 
wissen. So gab es zur Erinnerung 
noch ein paar kostenpflichtige 
Erinnerungsfotos. 
p.stollenwerk@zeitungsverlag-aachen.de

anGemerkt

Barrierefrei bis 
auf die Blitze

▶▶ PETER 
STOLLENWERK


