
Gemeinde sucht

potenten Investor
BEINWIL Auf dem Linden

berg soll eine Windkraft
anlage gebaut werden Für
den nächsten Schritt laufen

derzeit die Verhandlungen

van Bald könnten auf dem Linden

berg Windräder Strom produzieren
Dieses Jahr hat das Projekt ein paar
entscheidende Schritte geschafft So
sind im Frühling sowohl die Anpas
sungen im kantonalen Richtplan als
auch im Regionalen Entwicklungs
plan Seetal genehmigt worden Im
Oktober erhielt die Projektgruppe
Windpark Lindenberg die sich für
die Realisierung der Anlage einsetzt
zudem die Baubewilligung für einen
90 Meter hohen Windmessmast

Westschweizer Firma plant
Nun laufen Verhandlungen über

eine Zusammenarbeitsvereinbarung
zwischen der Gemeinde und der
Ennova SA aus Le Landeron NE Die
Westschweizer Firma entwickelt

Windenergieprojekte in zwölf Kanto
nen Wie die Gemeinde mitteilt soll
die Übereinkunft beiden Parteien als

verlässliche Rechtsgrundlage dienen
Dass dies bereits in einem solch frühen

Projektstadium geschieht in dem die
Realisierung noch in weiter Feme steht
und auch auf dem politischen Parkett
noch scheitern könnte hat insbesonde
re einen Grund die hohen Investitionen
Nur wenn Rechtssicherheit besteht ist
ein Investor auch bereit die Kosten zu
übernehmen

Volk wird abstimmen

Die Vereinbarung unterzeichnen die
Gemeinde und die Ennova SA aber nicht
im stillen Kämmerlein Die Gemeinde

wird die Vereinbarung dem Souverän
zur Genehmigung vorlegen da der Ver
tragsabschluss sowohl eine erhebliche
finanzielle Bedeutung als auch einen
wesentlichen Einfluss auf das Land

schafts und Siedlungsbild habe Aller
dings will der Gemeinderat mit der
Vorlage noch etwas zuwarten Um die
Einheit der Materie zu gewährleisten
soll der Vertrag zusammen mit der Son
dernutzungsplanung zur Abstimmung
vorgelegt werden Diese Sondernut
zungsplanung braucht es um eine Wind
kraftzone auszuscheiden Zum jetzigen
Zeitpunkt seien in diesem Punkt aber
noch viele Fragen offen So sei die An
zahl der Windkraftanlagen und deren
genaue Standorte noch offen
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