SSEMITTEILU
UNG
PRES
Inbetriiebnahme
e von Win
ndpark Dü
übrichen--Prießen – Bauabscchnitt 2
(Kiel / D
Dübrichen-Prrießen) – 12
2.11.2014 - Der 2. Bauabschnitt de
es im Jahr 2
2009 errichte
eten
Windparks Dübriche
en-Prießen ist am 11.1 1.2014 in Betrieb
B
geno
ommen wordden. Die vier bereits
bestehenden Anlagen sind um zwei weiteree Windkrafttanlagen vom
m Typ Vestaas V 90 mit einer
Nabenh
höhe von 10
05 m ergänzzt worden.
e erfolgte na
ach Aussagee des Projekktleiters vom
m Kieler Ingeenieurbüro
Die Inbeetriebnahme
getprojeect GmbH & Co. KG, Dipl.-Ing. Neiithardt Chrisstian Kempc
cke, nach eiiner kurzen Bauzeit
von nur drei Monaten: „Wir fre
euen uns, daass die Realilisierung derr beiden urspprünglich au
us

radartecchnischen Gründen
G
abg
gelehnten W
Windenergiea
anlagen nacch langjährig
iger Verhand
dlung
mit den
n zuständigen
en Behörden
n nun erfolgeen konnte. Hierdurch
H
werden
w
ca. 40 Verpächte
ter in den
Ortscha
aften Dübrich
chen und Prie
ießen langjäährig höheree Pachtzahlu
ungen erhaltlten“, so Neithardt
Kempckke.

egung im Au
ugust 2014 fertig gestellt wurde, sind die beideen flach
Nachdeem die Zuwe
gegründ
deten Funda
amente beto
oniert wordeen. Anschließend wurde
e eine neue T
Trasse zu de
em von
der Mitn
netz (Mitteld
deutsche Ne
etzgesellscha
aft Strom mbH) vorgege
ebenen Einsspeisepunkt in
Tröbitz g
gebaut. Hie
erfür sind Ka
abel in einerr Länge von ca. 12,5 km
m verlegt woorden.
getprojeect hatte urssprünglich beim Netzbettreiber bean
ntragt, in das örtliche M
Mittelspannungsnetz
einspeissen zu dürfen. Dieser ve
erwehrte jedo
och den Anschluss der Windenergi eanlagen am
Standort
rt Dübrichen
n.
ndkraftanlag
gen stehen in
n einem Ge biet, für dass der Vorhab
benträger inn Zusammen
narbeit
Die Win
ain im Jahr 2
2007 einen vorhabenbe
ezogenen Beebauungsplan
mit der Stadt Doberrlug-Kirchha
dpark betrefffenden Ausg
gleichsmaßn
nahmen zurr Renaturierung der
aufgesteellt hatte. Die den Wind
Kleinen Elster im Sttadtgebiet siind bereits im
m Jahr 2009 von region
nalen Unterrnehmen
en.
durchgeeführt worde
Betreibeergesellschafft des Windparks ist diee Avia Windp
park III Gmb
bH & Co. KG
G.
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