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Grüne aus den Stadtwerke-Kommunen starten

gemeinsame Anfrage

Sie wollen dem Thema Ökostrom bei den Stadtwerken Tecklenburger Land

ein wenig Schwung machen: Die Grünen aus Ibbenbüren, Mettingen, Recke,

Hopsten, Hörstel, Westerkappeln und Lotte starten in den Räten ihrer

Kommune eine geneinsame Anfrage in Sachen Stadtwerke Tecklenburger

Land.

Stellvertretend für die Grünen aus dem Kommunen

der Stadtwerke Tecklenburger Land machen sich

(v.l.) Georg Friedrich Becker, Hans-Heinrich

Wegener, Elisabeth Graw und Dieter

Hörnschemeyer für Ökostrom bei den Stadtwerken

stark.

„Über die Räte wollen wir Aussagen von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

bekommen“, sagt der Mettinger Hans-Heinrich Wegener. Aussagen über die

langfristige Strategie in Sachen Ökostrom. „Diese Aussagen fehlen uns“, ergänzt sein

Mitstreiter Dieter Hörnschemeyer aus Lotte.

1. „Wie gedenkt der Aufsichtsrat/Geschäftsführung der Stadtwerke Tecklenburger

Land eine klare und konsequente ökologische Ausrichtung zu verfolgen?“

2. Welche Schritte wollen die Stadtwerke Tecklenburger Land unternehmen, um den

Verkauf von Atom- und Braunkohlestrom mittelfristig einzustellen?“

3. Inwieweit ist bei der Zukunftsentwicklung der Stadtwerke Tecklenburger Land eine

Zusammenarbeit mit dem kreisweiten Projekt energieland 2050, dem

Unternehmernetzwerk energieland 2050 und den anderen Stadtwerken des Kreises

angestrebt?

Mit diesen Fragen gehen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen in die nächsten

Sitzungen ihrer Gemeinde- oder Stadträte, die sie bitten, sich diese Anfrage durch

den Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke bis zur ersten Sitzung nach den

Sommerferien beantworten zu lassen.
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„Die Stadtwerke sind regional, dezentral und bürgerorientiert. Aus unserer Sicht muss

man das um den ökologischen Aspekt ergänzen“, begründet der Ibbenbürener Georg

Friedrich Becker die Initiative. Denn Ökostrom als Label – den es so Becker bei den

Stadtwerken zu kaufen gebe – heiße nicht automatisch auch nachhaltiger Strom.

Jetzt gebe es gekauften Strom, langfristig wünsche man sich aber selbst erzeugten

und vor allem hier erzeugten Strom, so Becker weiter. Anspruch der Stadtwerke

Tecklenburger Land müsse es sein, regenerativen Strom, der aus der Region stamme,

anzubieten. Das passe auch zur Initiative des Kreises, warum kaufen, wenn man

selbst produzieren kann, so Becker weiter. Dieter Hörnschemeyer sieht das nicht

anders. „Man muss die Leute erreichen wollen, die echten Ökostrom beziehen

möchten“, sagt der Lotteraner. „Das machen wir aber nicht. Da geht uns

Kundenpotenzial flöten.“

Becker fordert zwei Schritte: zunächst den Einkauf von echtem Ökostrom aus der

Region und – später – den Einstieg in die Produktion. „Gut machbar und sinnvoll“,

nennt Becker das. Er sieht einen großen Trumpf, denn anders als andere Stadtwerke,

die alte Anlagen mit sich herumschleppten, die abgeschrieben werden müssten,

hätten die hiesigen Werke dieses Problem nicht. „Wir“, betont Becker, „können

innovativ mit der Produktion beginnen.“

Hans-Heinrich Wegener sagt, man habe bei gemeinsamen Fraktionssitzungen

festgestellt, dass es bei den Grünen kaum Stadtwerke-Kunden gebe. „Wir haben eine

politische Überzeugung“, sagt Hans-Heinrich Wegener. „Wir wollen atom- und

braunkohlfreien Strom anbieten.“ Und dafür legen sich die Grünen aus den

Stadtwerke-Kommunen jetzt ins Zeug – nachhaltig.
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