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Für die Bewohnerinnen und Bewohner 25.05.21

Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten

Wir haben Zuwachs bekommen!

Seit nunmehr 15 Monaten dürfen wir Sie mit unseren „Lese-Briefen“ 

begleiten. Was anfangs als kurzweilige Abwechselung im Corona-Alltag 

unserer Mutter im Haus St. Benedikt in Recke gedacht war, hat sich zu

einer festen Aktion für viele Alten- und Pflegeheime in der hiesigen 

Region entwickelt. Inzwischen werden die Briefe auch in den 

Einrichtungen in Ibbenbüren, Mettingen, Bevergern, Hopsten, Ledde 

gelesen. Zusätzlich veröffentlicht die Stadtbücherei Ibbenbüren seit 

einigen Monaten die Briefe auf ihrer Internetseite. Jetzt können die 

Lese-Briefe weltweit gelesen werden. 

Wir erfahren immer wieder aus den Häusern, dass Sie unsere Briefe 

mit Interesse und Neugierde lesen. Da freut uns sehr und, da sind wir 

ehrlich, es macht uns auch stolz. 
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Nun aber entwickelt sich etwas ganz Tolles. Frau Hecker, Lehrerin am 

Kepler Gymnasium Ibbenbüren, möchte sich mit ihren Schülerinnen 

und Schülern an unserer Aktion beteiligen. 

Es sind Schüler, die sich sich auf das Abitur im nächsten Jahr 

vorbereiten. Sie haben für unsere Lese-Briefe interessante Geschichten 

aus ihrer Umgebung und ihrem Alltag aufgeschrieben. Da sind eine 

Lebensgeschichte von den eigenen Vorfahren, ein Bericht über die 

Zukunft unserer Energieversorgung und ein Einblick in den Alltag von 

Schülern während der Pandemie und viele andere. 

Wir werden die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler in den nächsten

Monaten hier in den Lese-Briefen veröffentlichen. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen der Texte der jungen Leute viel Spaß 

und gute Unterhaltung. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich 

und haben Sie weiterhin eine gute Zeit.

Der Lese-Brief von Marilena

Einblicke in den Bioenergiepark in Saerbeck

Heute nehme ich Sie mit, auf eine kleine Reise in Richtung Klimaschutz. 

Ein Thema, welches in unserer heutigen Welt immer prägnanter wird und

auch wichtig ist, damit folgende Generationen auch noch die Natur in ih-

rer vollen Pracht bewundern können. 

Haben Sie sich schon mit dem Klimaschutz auseinandergesetzt oder von 

erneuerbaren Energien gehört?

Bei uns in der Schule, auf dem Johannes-Kepler-Gymnasium in Ibbenbü-

ren, ist all das immer wieder ein Teil unseres Unterrichts. Wir fragen 

uns, wie wir alle unseren CO2 (Kohlendioxid) -Ausstoß möglichst gering 

halten können. (CO2 ist ein Treibhausgas und führt bei zunehmender 

Konzentration in der Atmosphäre zu einer Erwärmung des Erdklimas.) 

Unter anderem haben dafür viele Klassen am bekannten Stadtradeln in 
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Ibbenbüren teilgenommen. Immerhin sollten wir alle umdenken und lie-

ber das Fahrrad nehmen, anstatt das Auto oder den Bus, denn so schüt-

zen wir unsere Umwelt und stärken unsere eigene Gesundheit. Doch jetzt

genug von all den Kleinigkeiten, die bereits einen großen Teil beitragen 

können. 
Heute möchte ich Ihnen eine Variante zeigen, mit der es dem Ort Saerbeck gelungen ist, den CO2-
Ausstoß ihrer Einwohner um einiges zu senken. Dabei handelt es sich um den Bioenergiepark, 
welcher sich seit 2011 auf einem ca. 90 Hektar großen ehemaligen Munitionsdepots der Bundes-
wehr befindet. Normalerweise bietet der Bioenergiepark für Besuchergruppen auch verschiedenste 

Führungen und Vorträge an. Diese finden aber aufgrund der Corona Pandemie nur 

noch eingeschränkt statt. 
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Der Energiepark in Saerbeck, ein Blick von oben, 
(Bild: energieagentur.nrw.de) 
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Im Bioenergiepark wird ausschließlich mit erneuerbaren Energien gearbei-

tet, welche von lokalen Investoren gefördert und aufrecht erhalten wer-

den. Durch dieses Projekt erzeugen sie mithilfe von Sonne, Wind und 

Biomasse den Strom für rund 18.000 Haushalte. 

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, inwiefern diese Anlagen für eine solche 

Menge an Strom, aber auch Wärme sorgen kann. Diese Frage möchte ich

Ihnen beantworten. 
Dafür befinden sich auf den Dächern der alten Bunker Solarkollektoren, welche sich die 

Sonnenenergie zu Nutzen machen. Alleine dadurch können 1500 Haushalte mit Strom 

versorgt werden.

Ebenfalls

stehen im Bioenergiepark sieben Windkraftanlagen und zwei 

Biogasanlagen. Denn den größten Anteil an der Stromproduktion haben 

die Windräder, sie können mit ihrer Jahresproduktion den Bedarf von 

13.800 Haushalten abdecken. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von 

Ihnen noch nicht besonders viel über den Ablauf in einer Biogasanlage 

gehört haben. Besonders wenn Sie in der Vergangenheit im Bereich der 

Landwirtschaft tätig waren oder vielleicht sogar selbst einen Bauernhof 
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Anlage zum Gewinn von Strom aus Sonnenenergie 
(Bild: energieagentur.nrw.de)
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hatten, könnte der folgende Teil sehr interessant für Sie sein. Denn das 

besondere an der Biogasanlage ist, dass sie nicht nur um die 2.400 Haus-

halte mit Strom versorgen kann, 

nein: sie liefert auch noch Wärme für Heizzwecke. 

Dafür benötigt eine Biogasanlage nachwachsender Rohstoff auf der Landwirtschaft, 

tierische Exkremente oder Reststoffe aus der Lebensmittel- und 

Agrarindustrie. Ganz einfach erklärt, wird in vielen komplizierten Schrit-

ten der eigentliche „Abfall“ unter Ausschluss von Sauerstoff von Bakteri-

en abgebaut. Durch diesen Prozess entsteht nach einem längeren Zeit-

raum das sogenannte Biogas, welches dann zum Beispiel für Strom und 

Wärme genutzt werden kann. Die übergebliebenen „Abfälle“ lassen sich 

später einfach kompostieren oder als Dünger in der Landwirtschaft ver-

wenden. 

Dadurch ist umweltfreundlicher Strom entstanden und die Reste sind bio-

logisch abbaubar. 

Tatsächlich glaube ich, dass Biogas eine sehr gute Methode ist, um Strom

zu produzieren. Immerhin wird dabei die Umwelt geschont und es entste-

hen keine giftigen Abfallstoffe. 
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Die Biogasanlage zur Gewinnung von Strom und Wärme 
(Bild: energieagentur.nrw.de)
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Doch wer weiß, was es noch für tolle neue Erfindungen geben wird, die 

ähnliche Auswirkungen haben werden. Denn eins ist sicher, wir müssen 

alle etwas ändern. Warten wir ab und lassen uns überraschen. 

Vielleicht kommen Sie jetzt auch ins Gespräch über die neuen Entwick-

lungen und haben andere Eindrücke bekommen. Ich hoffe ich konnte Ih-

nen damit ein paar Einblicke in ein spannendes Projekt geben. 

Bleiben Sie gesund und liebe Grüße von Marilena sowie dem Johannes-

Kepler-Gymnasium! 

Quellen:

www.klimakommune-saerbeck.de 

www.saerbeck.de 

www.diercke.westermann.de 

www.saergas.de 

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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