
 

 

 

Die Stadt Ahaus und die Gemeinden Heek und Legden haben im Rahmen des LEADER-Projektes 

„Windpotenziale AHLe regional zwischen 2012 und 2014 Machbarkeitsstudien zur Errichtung von 

Windenergieanlagen (WEA) durchgeführt. Von Beginn an war das Projekt, im westlichen Münsterland 

den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion zu erhöhen, als 

Gemeinschaftsvorhaben der Kommunen, der Grundstückseigentümer und der Bürgerschaft aus Ahaus, 

Heek und Legden geplant. Die Kommunen haben als Vorgängerunternehmen die AHL Windpark 

Entwicklungsgesellschaft mbH gegründet, um die planerischen Voraussetzungen für das Vorhaben zu 

begleiten. 

Am 22.06.2016 fand die Gründungsversammlung der Energiegenossenschaft, die von der 

Bürgermeisterin der Stadt Ahaus, Frau Karola Voß, geleitet wurde, statt. 24 Gründungsmitglieder, 

darunter auch das städtische Energieversorgungsunternehmen und die beiden regionalen Kreditinsti- 

tute, schufen die Basis, um die Bürger an dem Vorhaben zu beteiligen. Innerhalb weniger Monate 

konnten fast 1.000 Mitglieder aus der Region für das Vorhaben gewonnen werden, die über 5 Mio. 

Eigenkapital bereitstellen. Damit zählt die Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG bereits jetzt 

zu den großen Energiegenossenschaften in Deutschland. 

Die Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG hat zwei eigene Windenergieanlagen mit je 4,2 

MW Leistung in Ahaus-Quantwick von der örtlichen Windparkgesellschaft erworben. Diese wird sie 

über eine Pooling- und Betriebsführungsvereinbarung gemeinsam mit der örtlichen 

Windparkgesellschaft betreiben, die weitere 4 WEA’s mit insgesamt 16,8 MW Leistung errichtet. Die 

Energiegenossenschaft profitiert anteilig mit einem Drittel an der gesamten Leistung des Windparks, 

unabhängig davon, welche der beiden Gesellschaften Eigentümerin der jeweiligen Anlage ist. Diese 

Regelung bietet den Genossenschaftsmitgliedern eine Begrenzung der Risiken aus dem Betrieb von 

Windenergieanlagen. 

Eine vergleichbare Regelung ist in Legden-Isingort in Vorbereitung, wo drei WEA’s errichtet werden, 

von denen die Energiegenossenschaft eine WEA erwirbt. Über die Pooling- und Betriebs- 

führungsvereinbarung wird sie mit einem Drittel an allen Anlagen partizipieren. Dieses Vorhaben 

wurde in die nachstehende Auflistung noch nicht aufgenommen. 

Darüber hinaus ist die Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG mit 33 – 35 % an vier Windpark- 

gesellschaften in Ahaus und Heek beteiligt, die insgesamt 9 WEA errichten.  

 



 

 

 

 

Aktuell ist die Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG an 15 WEA direkt oder indirekt beteiligt. 

Nach Abschluss der Verträge mit der Windparkgesellschaft Isingort erhöht sich die Zahl auf 18. Die 

Energiegenossenschaft geht davon aus, für alle Projekte bis zu 16.000 Geschäftsanteile (= 8 Mio. Euro) 

zur Zeichnung anbieten zu können. Per 29.05.2017 sind 10.800 Geschäftsanteile von Mitgliedern 

übernommen worden. Die Zeichnungsphase dazu startete im Februar 2017. 

Rechnerisch werden mit jedem Geschäftsanteil über EUR 500,00 die Energieleistung von 0,94 Durch- 

schnittshaushalten regenerativ erzeugt. Insgesamt können rund 37.000 Haushalte mit den derzeit im 

Bau befindlichen WEA versorgt werden.  

Die Mitglieder haben die Möglichkeit, bis zu 20 Geschäftsanteile mit je EUR 500,00 (insgesamt EUR 

10.000,00) zu zeichnen. Die Begrenzung wurde bewusst gewählt, um möglichst vielen Bürgern der drei 

Kommunen die Möglichkeit zu geben, sich an der Genossenschaft zu beteiligen. Der gesamte 

Zeichnungsprozess und die spätere Kommunikation werden ausschließlich über den Internetauftritt 

der Genossenschaft (www.ahleg.de) dargestellt. Die papierlose Mitgliederverwaltung und 

Kommunikation stellt einen zusätzlichen Beitrag zum Umweltschutz dar und reduziert die Kosten der 

Genossenschaft. Der Vorstand, der ebenso wie der Aufsichtsrat ehrenamtlich und unentgeltlich tätig 

ist, hat das Ziel, die Aufwendungen so gering wie möglich zu halten, damit die Mitglieder am Erfolg des 

Vorhabens größtmöglich teilhaben können.   

Die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit lokaler Akteure und Institutionen über kommunale 

Grenzen hinweg bildet das Fundament des Vorhabens, dass Dank der offenen Kommunikation und 

Beteiligung der Bürgerschaft von der Bevölkerung positiv aufgenommen und mitgetragen wird. 

Politiker, Grundstückseigentümer, Initiatoren und die Energiegenossenschaft arbeiten seit Jahren 

Hand in Hand. Nur so konnte das Projekt, dass ein Investitionsvolumen von über 100 Mio. Euro mobi- 

lisiert und seinen Beitrag zur Energiewende leisten wird, gelingen. 

 

Ahaus, 29.05.2017 

Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG 


