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örden
Der Sta
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G
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V

akette wurd
den 1996 auf
a dem Ge
ebiet der Ge
emeinde
Die erstten drei Wiindturbinen in der Jura
Villeret errichtet. Ihre Pro
oduktion vo
on 1,8 Mio.
M
kWH entsprach dem da
amaligen
brauch von 600
6 Hausha
alten.
durchscchnittlichen Jahresverb
1997 wurde – wied
der in Villerret – eine viierte Turbin
ne aufgestellt. Zwei we
eitere, grösssere und
gsstärkere, Anlagen wurden
w
erst 2001 östlicch von Mon
nt-Crosin auf
a dem Ge
ebiet der
leistung
Gemein
nde Courtela
ary gebaut. 2004 wurd
de der beste
ehende Win
ndpark in de
er Gemeind
de SaintImier iin Richtun
ng Mont-S
Soleil um zwei Turbinen erw
weitert. Nach versch
hiedenen
Umweltverträglichkkeits- und Machbarke
eitsstudien wurde dass Windkrafttwerk Montt-Crosinoleil im Jah
hr 2010 um acht neue Windenerg
gieanlagen vergrössertt. Mit insgesamt 16
Mont-So
bis zu 9
95 Meter hohen Turbine
en ist dies der
d grösste Windpark der
d Schweiz
z.
Durch d
diesen Ausb
bau können
n 40 Mio. kW
Wh erzeugtt und damitt 13 000 Ha
aushalte – also
a
fast
alle Hau
ushalte im Berner
B
Jura
a – mit saub
berem Strom
m versorgt werden.
w
Infolge der neuen Energiepo
olitik des Bundesrates
B
s ist für die
e BKW Energie AG und
u
ihre
e Zeit gekommen, die ersten, 16--jährigen Tu
urbinen durcch neue,
Tochterrgesellschafft Juvent die
leistung
gsstärkere zu
z ersetzen. Dadurch kann
k
die Prroduktion vo
on jährlich 40 Million
nen kWh
auf 55 Millionen
M
kWh
k
erhöhtt werden, was
w einer Steigerung
S
um 40% entspricht. Und das
alleine durch
d
den Austausch
A
d
der vier älte
esten Turbin
nen. Natürliich hat sich
h die Techno
ologie in
den letzten zwei Jahrzehn
nten weiterentwickelt und die Leistung dieser modernen
mühlen» betträchtlich ge
esteigert.
«Windm
Um die Baubewillig
gung zu erlangen, warren eine Vo
orstudie, ein
ne Landschaftsstudie und
u eine
Änderun
ng der Übe
erbauungsorrdnung für die
d Verlegu
ung des Sta
andorts von zwei Windturbinen
erforderrlich. Die 2009
2
erlasssene Überb
bauungsord
dnung Mont-Crosin be
egrenzt die
e Anzahl
zulässig
ger Windturbinen auf dem Gem
meindegebie
et von Villeret auf sieben. Sie musste
entsprechend abge
eändert und
d angepass
st werden: E
Erweiterung
g des Sekto
ors für Wind
dturbinen
estlegung von
v
zwei neuen bzw. Aufhebung von zwe
ei bisherige
en Standorrten aus
und Fe
Gründen der Leistu
ung und Pro
oblemen mit Turbulenzzen zwische
en den Anla
agen.
emeinderat hat in se
einer Sitzu
ung vom 23.
2
Januarr 2012 den Ersatz der
d
vier
Der Ge
Windturrbinen einstimmig gen
nehmigt. Err ist stolz, dass die Gemeinde dad
durch einen
n Beitrag
zur Förd
derung sauberer Energ
gien in der Schweiz
S
leisstet.
Am 31. Januar 2012 wurrde das neue
n
Proje
ekt der Ge
esellschaft Juvent an
a einer
u
Anwessenheit zahlreicher Medien vorgesstellt.
Pressekkonferenz unter
Das Bureau Natura
a präsentie
erte eine Studie über die
d Auswirkungen auf die Landscchaft, die
andschaftssschutz Schw
weiz gutgeh
heissen wurde. Gleichzeitig hat das
d Büro
von derr Stiftung La
Cueni d
die verschiiedenen re
echtlichen Aspekte
A
un
nd entsprecchenden Verfahren
V
in
n einem
Bericht festgehalte
en.
ni 2012 wurde
w
die Bevölkerun
ng an ein
ne öffentlicche Informa
ationsveran
nstaltung
Im Jun
eingelad
den.
Das vollständige Dossier
D
der Vorstudie
V
u die Gessamtbeurteilung der Um
und
mweltverträ
äglichkeit
ück aus dem AGR (A
Amt für Gem
meinden un
nd Raumorrdnung) de
es Kantons.. Dieses
ist zurü
Dossierr benötigte die Genehmigung von nicht weniger
w
als 11 Ämterrn und Ste
ellen der
Gemein
nde, des Ka
antons und des
d Bundess:
G
Gemeindera
at von Ville
eret, beco Berner Wirrtschaft > Immissionssschutz + offizieller
o
B
Bericht übe
er die Arbe
eitsbedingungen, Amt für Wasse
er und Abffall, Amt fü
ür Wald,
W
Waldabteilu
ung, Amt fü
ür Landwirtsschaft und Natur, Abte
eilung Naturförderung, Amt für
G
Gemeinden
n und Ra
aumordnung, Amt für
f
Umweltkoordinatio
on und Energie,
JJagdinspekktorat.
ober 2012 fand die öffentliche Planauflag
ge statt, wo
orauf die Gemeindeb
G
ehörden
Im Okto
innerhalb der gese
etzten Friste
en zwei Einssprachen ge
egen den Ersatz
E
der Turbinen erh
hielten.

Im Dezzember 201
12 hiess die
d Gemein
ndeversamm
mlung die Änderung der Überb
bauungsordnung
g für den Errsatz der vie
er kleinen Turbinen
T
mitt grosser Mehrheit gut..
Im Jan
nuar 2013 wurden die
d
Einigungsverhand
dlungen du
urchgeführtt und die beiden
Einspra
achen berein
nigt. Der Hauptgrund der
d Einspra
ache von Espace Nord
dique Erguë
ël gegen
den Errsatz der Turbinen bestand da
arin, dass sich eine
e Turbine auf der heutigen
h
Langlau
ufpiste befa
and. Nach mehreren Gespräche
en wurde eine Lösung gefunde
en. Das
Unterne
ehmen Juve
ent SA wird
d die Koste
en für die Änderunge
en des Pistenverlaufs und die
entsprechenden Arrbeiten übernehmen.
GR genehm
migte die Än
nderung derr Überbauungsordnung
g im April 2013
2
und sttellte die
Das AG
Bewilligung für eine
en vorzeitig
gen Baubeg
ginn aus.
s
sehr bald beginn
nen.
Die Erd- und Bauarbeiten können damit schon
er Gemeind
debehörde
en von Ville
eret
Stellungnahme de
In Anbe
etracht der neuen Ene
ergiepolitik des Bundes musste der
d Gemein
nderat eine positive
Stellung
gnahme abg
geben und ein starkes Zeichen fü
ür die Winde
energie setzzen, vor alle
em auch
aus den
n folgenden Gründen:
 Abgesehen
A
n von der Verlegung
g des Stan
ndorts zwe
eier Turbinen wurde an der
G
Gestaltung
parks nichtss geändert. Die Zahl der
d Turbine
en bleibt gle
eich. Die
des Windp
T
Turbinen
fin
nden auf Mo
ont-Crosin/M
Mont-Soleil im Allgeme
einen eine gute
g
Akzepttanz.
 Die Energie
eproduktion wird gegen
nüber heute
e um 40% gesteigert.
g
 Mit dem neuen Projektt soll die Nu
utzung des bestehende
en Standortts optimiert werden.
n begrüsst die Stiftung Landscha
aftsschutz Schweiz den Ersatz der vier
Im Übrigen
kleinen Turrbinen zur O
Optimierung
g der Nutzun
ng und zurr Harmonisierung der visuellen
v
A
Auswirkung
gen.
 Es ist wich
htig zu bettonen, dasss die 16 Windturbine
W
en gleich gross
g
sein werden.
Dadurch sind ein einheitliches Landschafftsbild sow
wie eine id
dentische Drehzahl
D
g
garantiert.
D
Dies
ist für die Auswirkkungen auf die Landscchaft im Verrgleich zur heutigen
h
S
Situation
vo
orteilhaft.
 Die Winde
energieproduktion stellt tatsächlich nur ein
nen kleinen
n Prozentssatz der
e
erzeugten
Elektrizität dar. Der Betreiber setzt aberr ein klares Zeichen für die
e
erneuerbare
en Energien
n. Der Gem
meinderat istt dafür emp
pfänglich.
 Dank dem Sentier déccouverte zw
wischen Mon
nt-Crosin und Mont-So
oleil können
n jährlich
7 000 Bessucherinnen
75
n und Besu
ucher unse
ere Region entdecken und sich über
ü
die
e
erneuerbare
en Energien informierren. Seine Erweiterung
g auf das Tal
T von St--Imier ist
e
eine
Folge des Erfolgss, den der Erlebnispfad
E
d auf Mont-C
Crosin hat.
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