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Windkraftbri

S A N I E R U N GK O M M T V O R A N

Ahmelsappelliertan KommunenrF-Plänez

hoch", so Ahmels. I* \
blt
Übrigen sei es Aufgabe rt*
des Landkreiseszu prüfen, ob es sich bei den Einzelanträgen um einen Windpark
handele, ftir den bekanntlich
- ,,Die Kom- andere Prüfungskriterien gelJEVERLAND/IME
munen müssenihre Hausauf- ten als ftir Einzelanlagen.
Allerdings, so Ahmels:
gabenbessermachen", sagte
Dr. Peter Ahmels, Präsident Wäre der Flächennutzungsdes Bundesverbandes.,Wind- plan in Dornum dingfest geEnergie". Auf
Nachfrage wesen,hätte es eine Rechtssinahm der WangerländerStel- cherheit ftir alle Beteiligten
lung zu der Vorgehensrveise gegeben.Zwar sei die Situader Windkraftbetreiber in tion in Dornum verworren geDornum und der damit ver- wesen,doch die Betreiberhätbundenen Problematik fi.ir ten ihre rechtlichen Möglichkeiten wahrgenommen.Nach
die Gemeinde.
Wie
berichtet, hatten Gesprächen mit Landkreis
Windkraftbetreiber in der und Antragstellern stehen
Zßit, in der der Flächennut- schließlich noch 38 Windräzungsplander GemeindeDor- der im Raum, fi.ir die der
num überarbeitetwurde. 120 Landkreis positive BauvorBauvoranfrasen für wind- entscheidebeschiedenhatte.
kraftanlagen"an
denLandkreis ,,Die Stimmung in Dornum
Ä*i6' öiäü,. Die Anuag_ und auch inWittmund ist sicherlich ein Pro,t"UiiOätt"nmitSchadenö-

PräsidentdesBundesverbandesWindenergiekann
die Sorgender Gemeinden nachvollziehen.

Die Vertreterder Sponsoren
Organisationenzeigltensilr
gestem beeindrucktwn E>
galFflEnt ös

schritt der Frcharbeitr
Ende ös crsur 1.T
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sd||ür nn w$llb.

Ine

so töf3iEtÖr
lleF ersatdorderungen in MillioItsiftt'
ml Harms {lt{rs, ncbcn Ar- nenhöhe, wenn die BaugeGerd:tlb$;)r so&dF' "äaßFf,ig}3gen v-eE4prt wür:
ftt
von Grundauf Maßnahme3OOOOOEuroko- den. ,,DieseSchadensersatzF6ro.(rFcE summe kann ich nicht nachsanierenlässt und den Fort- sten.Seite6.
vollziehen. Ich halte sie für zu
DieAnlageE 112 ist auchfür Dor
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Rattenknabbertensichdurch
die Holzbalkenim Achtkant
in der SeriemerMühle kommen voran / Immer neueSchaden
Sanierungsarbeiten
Schritt ftir Schritt arbeiten sich die Mühlenbauer
durch dasBauwerk
und entdeckenimmer wieder neue
Schaden.Doch die
ehrgeizigeMaßnahme liegt im
Zeitplan.

SERIEM/DK- Vorstand und

SeriemerMühle auf den Weg

ro dabei ist, Mühlenbaumei-

desMi.ihlenvereinsPq|o.T-"1 fapenroi:,i"9,9- ster i. R. Heinrich Mönk aus
Mitgheder
Großefehn als Berater und
,,De goede Verwächting"
fsind ri-chtig
einbischei
stolz auf
die Tatsache, dass
sie mit
vereintenKräften die
Sanierung
r des

fallsklangbeidenAusfuhrungen des Vorsitzenden Helmut
Harms mit durch.
Gesterntrafen sich nun alle
an der Maßnahme beteiligten
Personen irm genau 200 Iahre
alten Achtkant, um sich ein
Bild vom Fortschritt des ersten
Bauabschnittszu machen'DabeiwarnebenderVereinsspitze Architekt Gerd Ubben (Fa.
UIU, Esens),der sein Knowhow mit einbringt, Uwe Frank
von der EwE-Stiftung' die
10000 Euro einbringt, Hero
Janßenvon derWindkaft anlagen-GmbH Carolinensiel,
die mit 6500Eu-

Claas Thaden, Sohn der
Mühlenbesitzerin Eke Thaden.Weiterel5 000Eurokommen aus dem DenkmalsPflegeetat der Bezirksregierung,
5000Euro von der Stiftung der
KreissparkasseWittmund, der
Mühldnverein selbst bringt
Eigenmittel in Höhe von
15-000Euro ein - unter anderem den Erlös aus dem ersten
Mühlenfest. Damit ist die Finanzierung des ersten Bauabschnitts gesichert, wie Harms
erklärte
In drei Wochen, das kündiete Architekt Ubben an, ist
diö Standfestigkeitder Seriemer Mühle wieder vollstlindig
hergestellt, nachdem auch die
Furidamente verbessert und
zahlreiche Holzbalken durch
neue Stränge aus DouglasiaHolz ausgetauscht worden
sind.VieleärforderlicheArbeitenwaren imVorfeld gar nicht
abzusehen gewesen- hinter
der Kornkammer zum Beispiel haben sich Ratten vor einigen Generationen quer
duich die massiven Balken
, , g e k n a b b e r t " . , , H ä t t e nw i r
dlese Stellen nicht gefunden
und repariert, wlire die Mtihle
irgendwann einmal eingest-ürzt". so Gerd Ubben. Im
nächsten Bauabschnitt der
300 000 Euro Gesamt-Maßnahme erhält das Bauwerk eiundderVorstand ne Kappenanlagernit DrehsYEkeThaden(Bildmitte)
Eigentümerin
Sponsoren,
Architekten,
Handwerker,
HelmutHarmssind zu- stem und Steert. 60000 Euro
goedeVerwachting"
rund um Vorsitzenden
des Mühlenvereins
"De
wiederzu einerat- fehlen allerdings noch in der
Sanierung
angelaufenen
nach
der
dass die SeriemerMühle
versichtlich,
KIESEProjekt-Kasse.
Küstewird.Dochdas dauertwohlbis 2006' Foro:

an der
traktivenSehenswürdigkeit
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