
Windkraft steht für klimaschonende Energie und regionale Investition 

 

Beteiligungen am Windpark Kirtorf kurz vor Zeichnungsschluss noch möglich 

KIRTORF (pm). Es tut sich was in Kirtorf: Der Baufortschritt der Windkraftanlagen ist 
deutlich sichtbar, die Arbeiten liegen im Plan, die Anlagen werden aller Voraussicht 
nach noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Ein großer Erfolg für die Region, findet 
Bürgermeister Ulrich Künz, der zum einen von der Bedeutung regenerativer 
Energieerzeugung überzeugt ist, zum anderen aber in erster Linie dafür plädiert, die 
wirtschaftlichen Ergebnisse der Investitionen in diesem Bereich in der Region zu 
lassen. Mit der Energiegenossenschaft Vogelsberg eG an der Seite der Kommune 
trägt der Rathauschef dieser Idee Rechnung: Neben den Kirtorfer Bürgerinnen und 
Bürgern, die ihr Vorzeichnungsrecht auf Anteile und Nachrangdarlehen aus diesem 
Projekt stark genutzt haben, sind nun bis zum Ende der Zeichnungsfrist auch alle 
anderen interessierten Anleger aufgerufen, Anteile an diesem Millionenprojekt zu 
erwerben. „Mit den beiden Betreibern, der ovag Energie AG und der 
Energiegenossenschaft Vogelsberg eG, haben wir zwei starke und verlässliche 
Partner in der Region, die sich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern dafür 
einsetzen wollen, dass der Vogelsberg und seine Menschen von der hier erzeugten 
Energie profitieren“, bestätigt Künz. „Ich kann daher alle Vogelsberger und 
insbesondere die Kirtorfer nur ermuntern, sich mit einer Beteiligung an diesem Projekt 
sowohl für eine nachhaltige Energiegewinnung einzusetzen als auch in eine regionale 
und gut durchdachte Geldanlage zu investieren.“ Informationen zu dem Windpark 
Kirtorf sowie zu anderen laufenden Aktivitäten und Investitionsmöglichkeiten in der 
Region finden sich auf der Website der EGV, www.energie-vb.de. 

 

 

Der Spatenstich am Windpark Kirtorf 
im April dieses Jahres mit Gerd 
Morber (Bereichsleiter 
hessenENERGIE GmbH), Ulrich 
Künz (Bürgermeister der Stadt 
Kirtorf), Rainer Schwarz (Vorstand 
der OVAG), Dr. Hans-Peter Frank 
(Geschäftsführer der Windpark 
Kommunalwald Kirtorf GmbH & Co. 
KG sowie Geschäftsführer der 
hessenENERGIE GmbH) und Günter 
Mest (Geschäftsführer der Windpark 
Kommunalwald Kirtorf GmbH & Co. 
KG sowie geschäftsführender 
Vorstand der EGV). 

 

http://www.energie-vb.de/

