Windkraftplanung in der Gemeinde Igel

Liebe Mitbürger*innen,
zunächst einmal ein frohes neues Jahr 2022.
Das vergangene Jahr hat für viele große Herausforderungen bereitgehalten. Nicht nur die CoronaPandemie hat ihre Spuren hinterlassen, auch der Klimawandel (Stichwort Flutkatastrophe) hat uns
gezeigt, was in Zukunft auf uns zukommen kann.
Bereits seit einigen Jahren möchte die Gemeinde mit der Errichtung von Windenergieanlagen einen
Beitrag zu einer modernen, umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Energieversorgung leisten. Der
Gemeinderat hat sich, nachdem die Fa. DunoAir auf uns zukam, entschieden diesen Weg nun mit
dieser Gesellschaft zu gehen.
Die DunoAir Windpark Planung GmbH aus Trier ist ein kleines Team aus motivierten und
kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie entwickeln seit 2004 erfolgreich Projekte und
möchten dies nun -gemeinsam mit Ihnen und uns- auch in der Gemeinde Igel tun.
Zwischen Liersberg im Süden, der A64 im Norden und Herresthal im Nordosten möchte DunoAir in
den kommenden Jahren einen Windpark mit 3 Windenergieanlagen auf der Gemarkung Igel planen
und errichten; eine weitere soll auf der Gemarkung Langsur entstehen. Der Windpark soll in der
Vorrangfläche liegen, die die Verbandsgemeinde als geeignet ausgesucht und in ihren
Flächennutzungsplan aufgenommen hat.
DunoAir will Sie möglichst früh in das Verfahren einbeziehen und schon jetzt in einen Dialog mit
Ihnen eintreten. Dazu wurde eine E-Mail Adresse eingerichtet, über die Sie DunoAir Ihre Fragen und
Anregungen senden können. Unter wp-igel@dunoair.com werden die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Ihr Anliegen und die wichtigsten Fragen bestmöglich beantworten. Gerne können die
Fragen auch per Post an DunoAir Windpark Planung GmbH, Hawstraße 2a, 54290 Trier gerichtet
werden.
Über den weiteren Verlauf der Planungen werden wir Sie an dieser Stelle weiterhin informieren.
Zudem möchte DunoAir, abhängig von der Entwicklung der Coronalage, bis zum Frühjahr eine
Einwohner* innenversammlung durchführen.
Später sollen wir Bürgerinnen und Bürger aus unserer Gemeinde und der Gemeinde Langsur die
Möglichkeit bekommen, sich an dem Projekt zu beteiligen.
Die Firma DunoAir freut sich auf einen spannenden Austausch mit Ihnen.
Bleiben Sie gesund!
Franz Pauly
Ortsbürgermeister Igel

