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Arbeitsplätze,moderne
Technik und weitere Zusammenarbeitmit Electrabel als Argumente ftir
das neue Kraftwerk. Der
Energiekonzernwill CO,
und andere Schadstoffe
deutlich reduzieren.
HA LA M A
V O NMIC HAEL
- Es sei eitt
WITHELMSHAVEN
langer Weg gewesen bis zttr
Grundsteinlegung,sagte( )berbürgermeisterEberhardMcnzel gestern. ,,Electrabelwirtl
den Anker in Wilhelmsltitvcn"
- und baut hier sein ttttlderlckraftnes 800-Megawatt-Koh
werk mit einem Wirkungsgrad von mehr als 46 l)rttzent.
Dank der Mehrheitsentscheidung im Rat der Stadt und
der konstruktiven Zusammenarbeit mit Electrabel werde
nun ein Projekt realisiert,das
..wirtschaftliche Kraft in die
Stadt bringt", so Menzel. Neben den ll0 ArbeitsPlätzen
im Kraftwerk nannte der OB
rund 900 Menschen,die während der vierjährigen Bauphase vor Ort arbeiten werden.
Der Partnerschaftsvertrag
mit dem Energiekonzem ermögliche weitere Kooperationen, sagte er. Electrabelverfüge ja wegen der Beteiligung
an den Stadtwerkenin Saarbrücken, Gera und WuPPertal
bereits über kommunale Erlirlrrrrrrg.Menzel weiter: ,,Die
Alr k'l rrrtrrrttgc t t c rK r it liwc r k s -

l)auten ist nicht ttttt wlrtschaftspolitischkontrirlrrorh tk'
tiv, sondern sie ist atrclrrttllkonwelt- und klimapolitis<'lr
traproduktiv."
Neben der guten Zttsitlt|rnenarbeitmit der Politik ituf
l,andes- und komttrttttitler
libene betonten alle llt'rllter
die anderenidealen Stitntklrtbedingungen an der litde:
l)as seeschiftiefe Fahrwirsser,
eine Anbindung an das Stromnetz und die vorhandene Kohlelogistik. Mit Niedersacltsen
Portt und Rhenus Miclgard
habe Electrabel vor Ort zwei
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zelüberreichte
Grünen und GreenPeace,
hatte am Morgen zunächst
auf dem Valoisplatz und in
der Innenstadt mit einer Graffiti-Aktion auf ihr Anliegen
sei
Kraftwerk
helmshavener
so
gefunden,
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Vorstandsvorsitzende einer. So sollen 30 Prozent hingewiesen.Späterdemonsder
trierte Sie an der Zufahrt zut
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weniger
sichtsratsvorsitzende Alfred stunde
Die Gegne-rder Kohlekraft- derte Umweltminister Sander
Hofman verwies darauf, dass
die Investiti<lnnicht nur für werke schenken den Argu- in einem offenen Brief auf,
das Unternehmen von großer menten der Energiekonzerne sich nicht zum ,,Gehilfen der
Bedeutung sei, sondern für und Politiker keinen (llau- Klimakiller zu machen". Sandas ganze Land und beson- ben. Für sie bleiben Kohle- der hatte in seiner Rede nedersfür Wilhelrnshaven.Elet:t- kraftwerke,,Klimakiller"trnd ben seinem Bekenntnis zu
rabel verfolgc bei der Sett- ..1)reckschleudern". liitte modernen Kohlekraftwerken
lttt'll- kl ei ne Gruppc l fmw el tschi i t- daran erinnert, dass die Enerkung desCO,-Atrssttlllcs
rerc Ansätze;die Stcigtlrttltt{ zcr. <larttttlt'r Vcrtrcter der giepolitik in sein Ressortfalle

des Wirkungsgrawie
des
beim Wil-

und seine Anwesenheit bei
der Grundsteinlegung schon
allein deshalb gerechtfertigt
sei.
Am Abend feierte Electrabel Deutschland dann in dem
sroßen Festzelt auf der Bauötelle ein rundes fubiläum:
Seit zehn lahren ist der belgisch-französische Energiekonzern jezt auf dem deutschen Markt aktiv. Unter den
300 Mitarbeitern waren auch
die ersten 20 von zukünftig
110,die ab2Ol2 imWilhelmshavener Kraftwerk arbeiten
werden.

