
 
 
Stand der Bauarbeiten am Tannenkopf bis zum 28.11.2015: 
Riesenkran ist fertig zusammengebaut 
In der Woche 48 passierte zunächst nichts. Umso überraschen-
der war es, dass am Mittwochmittag auf beiden Bauplätzen 
Kräne aufgebaut waren und bereits jede Menge Material entla-
den war. Die Lkw standen gewissermaßen Schlange. Hier er-
kennt man deutlich die Bemühungen, unbedingt bis zum Jah-
resende die beiden Windräder in Betrieb zu nehmen. 
Im Einzelnen waren es u.a. folgende Aktivitäten: 
 Aufbau von zwei mittleren Schwerlastkränen der 500t-Klasse 

an beiden Bauplätzen mit Hilfe von zwei kleineren Autokränen 
 Montage des Riesenkranes am Boden durch einen mittleren 

Schwerlastkran mit Ketten 
 Lieferung von Wohncontainern für die österreichischen Arbei-

ter des Riesenkrans 
 Abbau restlicher Aluminiumplatten in Auslegerschneise 
 Anlieferung des fünften Turmteilsegments für einen Turm (das 

oberste Segment für den zweiten Turm ist ebenfalls vor Ort) 
 Anlieferung und Einbau des Transformators (drei Etagen: 

Transformator, Steuerungen und Lüftung) am nördl. Bauplatz 
 Installation einer Sicherheitseinrichtung am nördlichen Bau-

platz mit Kamera auf Minicontainer und Sensoren 
 Anlieferung des ersten Maschinenhauses 
 Abbau des roten 500t-Autokrans am nördlichen Bauplatz 

 
Bild (von oben links nach unten rechts): Riesenkran mit Anlieferung 
Raupenteil, Flaschenzug, fertig montiertem Ausleger (ca. 130 m); 

Anlieferung Turmsegment mit Allrad-Lkw vorne ziehend und Trans-
port-Lkw rückwärts schiebend; auf dem nördlichen Bauplatz weißer 
Montagekran und roter 500t-Kran; im Nebel 500t-Kran setzt Maschi-

nenhaus ab, mittig Transformator in 3 Ebenen im Turminnern 

Mehr Bilder finden Sie unter www.regev-rossdorf.de. 
 
Fotowettbewerb bis 10.01.2016 verlängert 
Auf der Vorstandssitzung am 29.11.2015 wurde beschlossen, 
den Fotowettbewerb zu regenerativen Energien bis zum Ende 
der Weihnachtsferien am 10.01.2016 zu verlängern. 
Wir verbinden damit die Erwartung, dass neben anderen Moti-
ven zu regenerativen Energien und Energieeinsparung auch 
Bilder zu den neuen Windkraftanlagen auf dem Tannenkopf 
eingesandt werden. Sofern es die Windverhältnisse erlauben, ist 
in Kürze mit dem Aufbau des ersten Windrades am südlichen 
Platz an der Grenzschneise nahe der Geburtstagsallee zu rech-
nen (siehe oben). 
Ansonsten gelten die bisherigen Bedingungen (siehe Startseite 
www.regev-rossdorf.de und RAZ Nr. 43 vom 22.10.2015). 
 
Kalender 2016 entfällt 
Wegen der nicht vorhersehbaren Verschiebung des Baus der 
Windräder und der damit verbundenen Verlängerung des Foto-
wettbewerbs verzichtet der Vorstand – wenn auch schweren 
Herzens – auf die Herausgabe eines Kalenders zum Bau der 
Windkraftanlagen. Wir hatten darin ein schönes Weihnachtsge-
schenk gesehen.  
 
4. Spaziergang zum Tannenkopf jetzt am 20.12.2015 
Der Vorstand hat den nächsten Spaziergang zum Tannenkopf 
am Sonntag, den 20.12.2015 ab 14 Uhr vorgesehen. 
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied  


