Recke, den 06.02.2017
Ihr Beteiligungsinteresse am Bürgerwindpark Recke

Sehr geehrte Damen und Herren,

über unsere Internetseite haben Sie vor einiger Zeit Interesse bekundet, sich finanziell an
unserem Bürgerwindpark zu beteiligen.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt einen waschechten Bürgerwindpark nach den Leitlinien des
Kreises Steinfurt zu errichten. Eine breite und direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
vor Ort ist eines unserer Hauptanliegen. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und möchten
Ihnen mit diesem Schreiben gerne ein paar kurze Informationen zum weiteren Vorgeben
erläutern.

Nach vier Jahren intensiver Planungszeit haben wir im September 2016 die Baugenehmigung
zum Bau der beiden Windenergieanlagen des Anlagentyps „Senvion 3.0M122“ mit einer
Leistung von insgesamt 6 Megawatt erhalten. Wie Sie sicherlich schon aus der Presse
entnommen haben, sind die vorbereitenden Bauarbeiten bereits gestartet. Dass der Bau der
Windenergieanlagen bereits vor Durchführung der eigentlichen Bürgerbeteiligung beginnt, ist
ein üblicher und wichtiger Baustein für eine verlässliche Beteiligungsmöglichkeit.

Bevor Anteile am Bürgerwindpark erworben werden können, muss erst ein sogenanntes
Beteiligungsprospekt

erstellt

werden.

Dazu

ist

der

Windpark

aus

Gründen

des

Anlegerschutzes gesetzlich verpflichtet. Das Prospekt wird nach seiner Fertigstellung von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüft. Erst wenn die BaFin ihre
Zustimmung erteilt hat, kann die Zeichnungsfrist beginnen.
Leider können wir heute noch nicht genau sagen, wann das Prospekt erstellt und geprüft ist.
Wir gehen derzeit aber davon aus, dass die Kapitaleinwerbung im kommenden Jahr stattfinden
wird.

Wir wollen für unser Projekt eine breitestmögliche Akzeptanz erreichen und auch die
Wertschöpfung vor Ort behalten. Aus diesem Grund möchten wir die Bürgerbeteiligung so
gestalten, dass das Kapital vor Ort verteilt wird. Genauere Informationen stehen allerdings erst
dann fest, wenn der Prospekt vorliegt. Sobald dies der Fall ist werden wir Sie und auch die
Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen in Sachen Bürgerbeteiligung informieren.

Gemeinsam drehen wir was!
Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, Sie vielleicht als Mitunternehmer/Mitunternehmerin der
Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

___________________________

___________________________

Georg Flacke

Norbert Rählmann

Alle aktuellen Informationen zum Windpark gibt es unter: www.buergerwind-recke.de

