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INGERSHEIM, 14. APRIL 2012

Die erste Stromernte
Windrad Ingersheim seit Ostersamstag im Test
Ostersamstag, Punkt 14.17 Uhr. Das war für Dieter Hallmann ein symbolträchtiger Moment. "Da
hat sich das Windrad zum ersten Mal gedreht. Erst langsam, aber dann mächtig", sagt das Mitglied
der Energiegenossenschaft Ingersheim und Umgebung eG auch Tage später noch sichtlich
bewegt. Was ihn bis heute besonders freut: Fast alle waren dabei. Die Gründungsmitglieder der
Energiegenossenschaft hätten just zu dem Zeitpunkt eine Vor-Ort-Besprechung gehabt und dann
in Windeseile Sekt besorgt, um die "erste Stromernte" zu begießen.
Dabei war der für Hallmann so zukunftsweisende Moment streng genommen ein Nachzügler.
Eigentlich hätten die Flügel sich bereits am Gründonnerstag drehen sollen, doch dann habe man
doch noch einige technische Hürden nehmen müssen, erklärt er. Noch am Karfreitag sei mit
Hochdruck gearbeitet worden. Und auch bis dato befindet sich das Windrad noch in einer
Testphase mit reduzierter Leistung. Immer wieder muss es abgestellt werden, damit daran
weitergearbeitet werden kann. Malerarbeiten innen und außen, die Aufzugsinstallation, die
Montage von Sicherheitsnetzen - es gibt noch einiges zu tun. Zuletzt müssen die tragenden
Stahlseile mit Zement ummantelt werden. Erst dann und nach einem 300-Stunden-Testlauf darf
das Windrad Vollgas geben. Bis dahin, schätzt Hallmann, dauert es aber noch zwei bis drei
Wochen.
Dennoch: Zwischen Ostersamstag und -montag ist der erste Strom gewonnen und ins Netz
eingespeist worden. Laut Hallmann waren es 22 000 Kilowattstunden. Zum Vergleich: Ein
Haushalt verbrauche 4000 Kilowattstunden pro Jahr.Info Am heutigen Samstag findet ein Festakt
am Windrad statt - allerdings richtet der sich ausschließlich an geladene Gäste. Die offizielle
Einweihung ist am 6. Mai, dem Tag der offenen Tür. Dann ist ein großes Straßenfest mit Musik,
Bewirtung und Führungen geplant. Hierfür soll sogar die Straße zwischen Ingersheim und
Besigheim gesperrt werden.
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Romantisch: Martin Böhringer hat dieses Bild
von der Lug in Bietigheim aus gemacht

BZ-Leser Klaus Kandulski hat ebenfalls seine Kamera
gezückt, damals stand der Kran noch.

