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 Sie wollen wissen, was uns bewegt?    

 Zeigt doch mal eure Ergebnisse her!    

 Was passiert eigentlich bei der Windparkentwicklung genau?

Der Wandel unserer industriellen und
privaten Energieversorgung hat begonnen.
Atomenergie ist ein Auslaufmodell, fossile 
Energieträger sind endlich und werden 
immer teurer. Es gibt nur eine Alternative:
100 % Erneuerbare Energien.
Die Windenergie wird das Rückgrat  
dieser Entwicklung sein.
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg – 
für mehr Wind in der Energieversorgung.
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weil wind immer und 
überall weht



6  naturwind naturwind  7

„Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass Projekte, 
die man entwickelt, langfristig Aufwind haben.“

Bernd Jeske, Geschäftsführer

unsere vision
naturverträglich, wirtschaftlich & sozial

Wir setzen auf die Windstromgewinnung 
an Land. Sie ist effektiv, preiswert und 
technisch ausgereift. Einige Bundesländer 
decken ihren Strombedarf schon heute zur 
Hälfte mit Windenergie.

Windprojekte zu entwickeln und umzu-
setzen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
der wir uns gern stellen. Dabei realisieren 
wir unsere Projekte naturverträglich, 
wirtschaftlich und sozial – und gemeinsam 
mit den Menschen vor Ort. 

Bei der Windparkplanung nehmen wir Rück-
sicht auf die Anwohner durch ausreichende 
Abstände und auf die Natur durch eine 
behutsame Vorplanung. Und wir sorgen  
dafür, dass die Bürger und Gemeinden 
auch am wirtschaftlichen Erfolg des Wind-
parks teilhaben. 

100 % Erneuerbare Energien sind ein 
erreichbares Ziel. Machen wir aus Visionen 
gemeinsam Wirklichkeit!
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unsere natur
weil der weg das ziel ist

Nicht die Größe eines Unternehmens, 
sondern die Qualität der Mitarbeiter 
macht den gemeinsamen Erfolg aus. 
Darum wachsen wir mit Augenmaß. 
25 kluge Köpfe in unseren sieben Nieder-
lassungen bilden mit ihrer Kompetenz 
und Erfahrung die Basis für erfolgreiche 
Projekte. Kein Grund, uns darauf aus-
zuruhen: Wir investieren kontinuierlich 
in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter. 
So schaffen wir zuverlässige Struk-
turen mit langfristiger Perspektive – 
auch für unsere Geschäftspartner.  
Familiäre Arbeitsatmosphäre ist für 
uns keine Floskel. Als inhabergeführtes 

Unternehmen legen wir großen Wert auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 
Flexible Arbeitszeiten und Teilzeitangebote 
sind bei naturwind gelebte Praxis. 
 
Mit der Planung und Entwicklung von 
Windparks leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz. Ebenso durch 
unseren bewussten Umgang mit Ressour-
cen: Unsere Mitarbeiter kommen am 
liebsten zu Fuß oder mit dem Rad zur 
Arbeit. Und unsere Broschüren bestehen 
zu 100 % aus Recyclingpapier und sind 
klimaneutral hergestellt.

„Ökologisches Handeln ist nicht nur Kopf-, sondern auch Herzenssache.“
Daniela Fröhlich, Projektplanerin
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unsere projekte
weil starke einzeldisziplinen gemeinsam 
noch erfolgreicher sind

naturwind berät und begleitet Sie als 
erfahrener Projektentwickler von der Idee 
bis zum erfolgreichen Abschluss eines 
Windprojekts. Wir sind zu jedem Zeitpunkt 
über die unterschiedlichen Bedingungen 
informiert, kontrollieren im Wochentakt und 
behalten die Fäden über den gesamten 
Projektverlauf in der Hand: angefangen bei 
der Prüfung der Wirtschaftlichkeit  
und Standorteignung über die Flächen-
anpachtung, die Kommunikation vor Ort,  

die Schaffung eines Eignungsgebiets,  
die Genehmigungsverfahren bis hin zum 
Bau und Netzanschluss. Gleichzeitig halten 
wir den gesamten Prozess für Sie transpa-
rent und nachvollziehbar. Unsere Projekte 
profitieren besonders von der disziplin-
übergreifenden Fachkompetenz unserer 
Mitarbeiter: Techniker, Regionalplaner, 
Juristen, Biologen, Landwirte, Forstwirte, 
Vermesser, Wirtschaftswissenschaftler, 
Maschinenbauer und Landschaftsplaner.

„Volle Energie voraus bringt für alle mehr Schwung.“
Unser Drachenboot-Team Sausewind
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unser angebot
klassiker für grundstückseigentümer

wind InvEst

windrEnaturwindnatur

windKOOP

Hauptwindrichtung

Prozentuale Vergütung 
vom Verkaufserlös
 (Mindestvergütung) 

  Größe des Windparks

  Netzanschlusskosten

Ertragsprognose 
(abhängig vom WEA-Typ)

Baujahr/ 
EEG-Vergütungssatz

windnatur

Bei diesem Vertragsmodell pachten wir 
von Ihnen circa 3.000 m2 landwirtschaft-
liche Fläche zur Errichtung einer Wind-
energieanlage (WEA) mit Zuwegung und 
Kranstellfl äche. Sowohl in der durchschnitt-
lich fünfjährigen Planungsphase als auch in 
der 25-jährigen Betriebsphase tragen Sie 
keinerlei unternehmerische Risiken. Denk-
bar wären etwa die Ablehnung der Geneh-
migung, das Fehlen eines wirtschaftlichen 
Netzanschlusses oder eine Kürzung der 
EEG-Vergütung. Standortbedingte Schwan-
kungen der Windgeschwindigkeiten werden 
durch eine festgelegte Mindestvergütung 
ausgeglichen. In überdurchschnittlichen 
Windjahren profi tieren Sie außerdem von 
einer zusätzlichen prozentualen Vergütung.  
Diese vier Faktoren bestimmen die Höhe 
Ihrer jährlichen Pachteinnahmen generell:

windrEnatur

Wir pachten ihre nachrangige Acker- 
oder Grünlandfl äche über einen Zeitraum 
von 25 Jahren für die Durchführung von 
landschaftspfl egerischen Maßnahmen. 
Auf diesen Flächen mit geringen Boden-
wertzahlen könnten etwa Obstbäume 
oder Hecken angepfl anzt oder sporadisch 
gepfl egte Brachfl ächen entwickelt werden. 
Möglich ist auch eine Waldaufforstung 
oder der Abriss von verfallenen Bauwerken. 
Die Kosten für diese Maßnahmen über-
nimmt die Betreibergesellschaft. 
Die Höhe Ihrer Vergütung ist abhängig 
vom derzeitigen Deckungsbeitrag. 

gEPLantE WIndParKFLÄCHE naCHrangIgE aCKEr- OdEr 
grünLandFLÄCHE
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wind InvEst

Wenn Sie mit windnatur einen Nutzungs-
vertrag für den Betrieb von mindestens drei 
Windenergieanlagen auf Ihrem Grundstück 
abgeschlossen haben, können Sie eine 
schlüsselfertig errichtete WEA erwerben 
und dort über eine eigene Kommandit-
gesellschaft betreiben. Bis zur Genehmi-
gung des Windparks übernimmt naturwind 
das unternehmerische Risiko; ab dem 
Einspeisebeginn liegt es dann bei Ihnen. 
Sie verantworten die Finanzierung sowie 
die Sicherheiten Ihrer Anlagen. Die Kosten 
für die Einspeisung des erzeugten Stroms 
in das Umspannwerk des Windparks und 
die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen übernehmen Sie mit der schlüssel-
fertigen WEA. Das jährliche Nutzungsent-
gelt zahlt Ihre Kommanditgesellschaft aus.

windKOOP

Sie besitzen mehr als 50 % aller in einer 
geplanten Windparkfläche gelegenen 
Flurstücke. Sie sind bereit, zu einem frühen 
Zeitpunkt erhebliches Risikokapital zur 
Verfügung zu stellen. Zudem möchten 
Sie mehrere Windenergieanlagen selbst 
betreiben. Wir erarbeiten Ihnen gerne ein 
maßgeschneidertes Angebot, abhängig von 
Ihrem verfügbaren Eigenkapital und dem 
Anteil an Risikokapital.  

unser angebot
vom grundstückseigentümer zum unternehmer

Ihr zeitliches Engagement

Ihre Risikobereitschaft

windnatur  

windrEnatur 

Projektrisiko: gering
Betreiberrisiko: gering
Jährliche Einnahmen: 
Pacht kalkulierbar  
durch Mindestvergütung
Ihr zeitliches Engage-
ment: sehr gering

wind InvEst

Projektrisiko: gering
Betreiberisiko: mittel 
bis hoch 
Jährliche Einnahmen: 
schwankend, 
jedoch höher möglich 
Bonität: mittel bis hoch, 
je nach Standortqualität 
Ihr zeitliches Engage-
ment: hoch

windKOOP  

windBürgEr

windgEmEIndE

Projektrisiko: hoch
Betreiberrisiko: hoch
Jährliche Einnahmen: 
schwankend, 
jedoch höher möglich
Bonität: mittel bis hoch,
je nach Standortqualität 
Ihr zeitliches Engage-
ment: sehr hoch, hoher 
Bedarf an juristischer 
Beratung durch umfang-
reiche Vertragswerke
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windBürgEr

Sie haben sich als Eigentümergemeinschaft 
in einer GmbH zusammengeschlossen.  
Nun wollen Sie in einem dafür ausgewiese-
nen Gebiet ein Bürgerwindpark entwickeln 
und dabei mit uns zusammenarbeiten.  
Nach der Genehmigung möchten Sie den 
Windpark mittels einer KG, an der sich 
Eigentümer und Anwohner beteiligen kön-
nen, selbst betreiben. naturwind übernimmt 
die Durchführung des Genehmigungsver-
fahrens sowie die Netzplanung. Ihre Eigen-
tümergemeinschaft leistet die Flächen-
sicherung der Windenergiestandorte und 
Kabeltrasse, ebenso die wirtschaftliche und 
rechtliche Konzeption des Windparks. 
Im persönlichen Gespräch erstellen wir 
Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

windgEmEIndE

Ihre Gemeinde will sich in den nächsten 
Jahren zum Bioenergiedorf entwickeln und 
die Projektziele sowie die -steuerung maß-
geblich mit beeinflussen. Doch bei öffent-
lich-privaten Partnerschaftsprojekten sind 
viele rechtliche und wirtschaftliche Hürden 
zu nehmen. naturwind unterstützt Sie ger-
ne auf Ihrem Weg: Sie erhalten von uns ein 
Teil-Klimaschutzkonzept mit dem Schwer-
punkt Windenergienutzung, individuell auf 
Ihren Ort zugeschnitten. Zudem erstellen 
wir Ihnen im persönlichen Gespräch gern 
einen mehrjährigen Fahrplan zur fairen und 
erfolgreichen Umsetzung Ihres Windparks. 

unser angebot
von der planungsgemeinschaft 
zum unternehmen
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unser netzwerk
weil wir mit den besten kooperieren

Jedes Windprojekt ist einzigartig und kann 
nur mit externer Unterstützung gelingen. 
Als Projektentwickler wählen wir unabhän-
gig die idealen Kooperationspartner für die 
verschiedenen Phasen der Planung aus. 
naturwind arbeitet mit qualifizierten Gut-
achtern, Baufirmen, Generalunternehmern 
Rechtsanwälten, Finanzberatern und 
Anlagenbetreibern zusammen. Zudem ist 
es unser Ziel, möglichst frühzeitig einen 
Basisinvestor für das Projekt zu gewinnen. 

Durch seine Bonität und Erfahrung stellt 
er sicher, dass der Windpark schnell 
errichtet und auch in windschwachen Zeiten 
oder bei Konflikten mit Netzanbietern  
dauerhaft betrieben wird. 

Mit parallelen Arbeitsprozessen führen 
wir alle Mitwirkenden schnell zum Ziel. 
Gemeinsames Know-how und vertrauens-
volle Kooperation bilden dabei die Basis für 
einen erfolgreichen Projektverlauf.

„Die erste Phase ist das Fundament des ganzen Projekts.“
Dirk Donath, Prokurist

Phase A: 1.– 4. Jahr
Entwicklung von einer „Fläche für die Landwirtschaft“ bis zu einer ausgewiesenen „Fläche für die Windenergienutzung“ 
auf Grundlage externer Gutachten und weiterer planungsrelevanter Daten/Entwicklung von Windparkvarianten

   Externe Gutachter
   Basisinvestor/Risikokapitalgeber (optional)

Phase B: 4.– 5. Jahr
Endgültiges Aufstellungskonzept und Auswahl des Anlagentyps für den Windpark
Durchführung des Genehmigungsverfahrens und Einholung einer Netzanschlusszusage
Schaffung der Akzeptanz durch Kontaktaufbau vor Ort

   Externe Gutachter
   Anlagenhersteller
   Rechtsanwälte
   Landeigentümer sowie weitere Einzelpersonen (regional & sozial), Firmen, Behörden, Vereine

Phase C: 5. Jahr
Aufbau der Finanzierung, Entwicklung des endgültigen  
rechtlichen und wirtschaftlichen Betreiberkonzeptes/  
Auswahl und Beauftragung des Generalunternehmers

   Rechtsanwälte
   Banken/ Finanzberater
   Basisinvestor (optional)
   Betreiber vor Ort (Bürger, Gemeinde, Eigentümer)

Phase d: 5.– 6. Jahr 
Bau und Inbetriebnahme
des Windparks/  
Ausgleichsmaßnahmen

   Gutachter
   Rechtsanwälte/Steuerbüros
   Generalunternehmer 
   Anlagenhersteller
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weil die frage des 
standorts keine 
glückssache ist
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?

prüfung der standorteignung
weil wir uns ihrer umwelt bewusst sind

Für jede Landschaft müssen wir eigene 
regionalabhängige Ausschlusskriterien 
und Windprognosen beachten. Basierend 
darauf „lesen“ wir das Gebiet und finden die 
ökologisch und ökonomisch sinnvollsten 
Windparkstandorte. Die Flächen müssen 
hohe Anforderungen erfüllen: In der geplan-
ten Nabenhöhe der Windenergieanlagen 
sollte mindestens eine durchschnittliche 
jährliche Windgeschwindigkeit von 6,0 m/s 
prognostiziert worden sein. Parallel prüfen 
wir die Möglichkeiten der Netzeinspeisung 

im Umkreis von 20 km auf bestehende 
Umspannwerke oder 110-kV-Leitungen 
sowie eine eventuelle Integration von 
Speichersystemen. Hat ein Windpark die 
ersten Hürden genommen, definieren 
wir den idealen Windenergieanlagentyp. 
Zudem erstellen wir einen detaillierten 
Lageplan mit Windenergiestandorten,  
Kranstellflächen und Zuwegungen. 
Mit diesem Entwurf gehen wir in die ersten 
Gespräche mit Landwirten, Grundstücks-
eigentümern und den Bürgermeistern.

„Jeder Windpark ist von Beginn an ein Einzelstück.“
Gerald Genschau, Prokurist
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flächenanpachtung
weil fair einfach fairer ist

Auf die Erstellung eines fundierten Detail-
plans folgt die Anpachtung der Flächen. 
Dafür verwenden wir Vertragsmuster, 
die alle Beteiligten zufriedenstellen: 
Wir berücksichtigen die Sicherheitsinte-
ressen der Grundstückseigentümer ebenso 
wie die zur Finanzierung des Windparks 
notwendigen Vorgaben der Banken.  
Alle Vertragspartner erhalten von uns 
grundsätzlich die gleichen Muster zur 
Prüfung. Natürlich sind wir für Anpassun-
gen offen, schließlich hat jeder Eigentümer 
individuelle Bedürfnisse. Die finanziellen 
Vergütungen für den Betrieb der Wind- 

energieanlagen bleiben jedoch innerhalb 
eines Windparks gleich. Selbstverständlich 
sichern wir in unseren Verträgen den Rück-
bau der Anlagen mittels einer Bankbürg-
schaft ab. Sind Sie Grundstückseigentümer 
und haben Ihre Flächen an einen Landwirt 
verpachtet, kümmern wir uns – falls Sie  
dies möchten – um die Zustimmung des  
Bewirtschafters. Durch unsere langjährige 
Erfahrung können wir mit der BVVG in  
Bezug auf eventuelle kaufrechtliche Ent-
schädigungsklauseln eine gute Einigung für 
Sie erzielen. Auf Wunsch bieten wir Ihnen 
gern einen Vertragsnaturschutz an. 

„Ich konnte meine Wünsche in den Vertrag mit einbringen.“
Ein Landeigentümer
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kommunikation vor ort
weil wir darüber reden wollen

naturwind setzt auf transparente Kommuni-
kation. Auf Veranstaltungen vor Ort machen
wir die Windparkentwicklung im offenen 
Dialog für alle Beteiligten nachvollziehbar.
Zudem erläutern wir Bürgern und Gemein-
den, die an der Energiewende teilhaben 
möchten, gern ganzheitliche Möglichkeiten 
in einem ausführlichen Gespräch.

Wir leisten auch politische Überzeugungs-
arbeit. Denn es gibt gute Gründe für die 
Windenergie – und das nicht nur in ökologi-
scher Hinsicht. Die Gemeinden profitieren 
von den Einnahmen aus der Gewerbe-

steuer, Kabel- und Wegeverträgen oder 
einer Standortbeteiligung. Der Windpark 
schafft zusätzlich in seinem Umfeld neue 
Arbeitsplätze in der Wartung, der Bauaus-
führung und der Umsetzung von Kom-
pensationsmaßnahmen. Zudem kann die 
CO2-freie Ausrichtung der Gemeinde in die 
touristische Strategie eingebunden werden. 
So stärkt der Windpark maßgeblich die 
regionale Wertschöpfung der Region. 

Durch die Abwägung der positiven Aus-
wirkungen gegenüber einzelnen Interessen 
sorgen wir für Akzeptanz vor Ort.

„Verstehen ist wichtig für das Verständnis.“
Dirk Buschmann, Prokurist
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schaffung eines windeignungsgebiets  
weil gute argumente überzeugen

Von der potenziellen Windparkfläche zum 
regionalen Windeignungsgebiet ist es ein 
weiter Weg. Etwa drei bis fünf Jahre dauert 
der gesamte Prozess, an dem sich neben 
Verwaltungen, Gemeinden, Investoren, 
Projektentwicklern und Eigentümern auch 
die lokale Öffentlichkeit beteiligen kann.  
Für den Windpark ist das die wichtigste 
Phase: Seine Größe und Lage wird in der 
Regel von Fortschreibungen bestehender 
Regionalpläne gesetzlich festgelegt. 

Nicht selten werden bis zu 2.000 Stellung-
nahmen zu einem Regionalplan eingereicht, 
die gerichtssicher in einer Abwägungs-
dokumentation bearbeitet und abschließend 
bewertet werden müssen. 

naturwind modifiziert und prüft den jeweili-
gen Antrag nach jeder öffentlichen Betei-
ligungsrunde und untermauert ihn zudem 
durch umfangreiche externe Gutachten. 

„Wir richten alle Sinne auf das Sinnvolle.“ 
Luisa Hausmann, GIS-Planerin
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genehmigungsverfahren
weil wir die spielregeln beachten

Genehmigungsverfahren für Windenergie-
projekte sind eine knifflige Angelegenheit. 
Mit naturwind als kompetentem Partner 
an Ihrer Seite können Sie sich schlaflose 
Nächte ersparen: Dank unserer zehnjähri-
gen Erfahrung wissen wir genau, wie man 
ein Genehmigungsverfahren professionell 
über die Bühne bringt. Im Interesse der 
Wirtschaftlichkeit ist es unser Ziel, das  
Verfahren so kurz wie möglich zu halten.  
In der Regel rechnen wir mit einer Dauer 
von 12 – 14 Monaten. Bei größeren Wind-
parks kann zusätzlich ein Verfahren zur 
Umweltverträglichkeit notwendig werden.
Allein mit der Schaffung eines Wind- 
eignungsgebietes ist noch nicht sicher-

gestellt, dass man sämtliche Flächen  
innerhalb dieses Gebietes bebauen kann.  
Um Rücksicht auf geschützte Tierarten  
zu nehmen, sind oft bestimmte Abstände 
einzuhalten oder Ausgleichsmaßnahmen 
auszuhandeln. Auch hier können wir helfen: 
Durch frühzeitig beauftragte Kartierungen 
unabhängiger Umweltgutachter verschaffen 
wir uns eine Übersicht über lokale Konflikt-
bereiche. Indem wir diese bereits beim 
Erstellen der Antragsunterlagen berück-
sichtigen, können wir die Genehmigungs-
wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. 
Mit den regionalen Verwaltungen sind wir 
durch die dezentrale Verteilung unserer 
Bürostandorte bestens vertraut.

„40 Ordner kommen locker zusammen, 
wenn wir einen Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz stellen.“

Matthias Kaulmann, Projektleiter
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bau & netzanschluss
weil wir sie sicher ans netz bringen

Es ist so weit: Der Windpark wird gebaut. 
In der Regel braucht es bis zu einem Jahr, 
bis alles steht. Während dieser Zeit orga-
nisiert naturwind die Zusammenarbeit von 
Generalunternehmern, Anlagenherstellern, 
regionalen Bauunternehmen, Landschafts-
baubetrieben, Behörden und Netzbetrei-
bern. Schon im Vorfeld setzen wir uns 
dafür ein, dass die rechtlichen Bauauflagen 
des Genehmigungsbescheids zügig erfüllt 
werden, und beschleunigen damit den  
Bau der Zuwegungen und Fundamente. 
Das rechtzeitige Abstimmen mit dem 
Anlagenhersteller, den Bürgermeistern der 
betroffenen Gemeinden und den Landwirten 
vor Ort entscheidet über die ideale Vorpla-
nung und Realisation der Anfahrtsstrecke 

für die Windradkomponenten. Häufig setzen 
die Genehmigungsbehörden umweltschutz-
bedingte Zeitfenster für die Baumaßnahmen 
fest. Vogelbrutzeiten und kaum nutzbare 
Wintermonate schränken die Bauphase ein: 
Umso entscheidender ist die Auswahl  
und Koordination der beauftragten Firmen 
durch naturwind. 

Parallel zur Errichtung des Windparks 
wird in der Regel ein neues Umspannwerk 
an die vorhandene 110-kV-Stromtrasse 
gebaut. Im Vorfeld werden Dränagepläne 
geprüft, um Konflikte mit der Landwirtschaft 
auszuschließen. Die schonende Verlegung 
der Kabeltrasse zwischen Windpark und 
Umspannwerk ist uns besonders wichtig. 

„Es ist hochspannend für uns und die Gemeinde, 
nach erfolgreicher Planung den Aufbau der Windanlagen zu verfolgen.“

Thomas Heinke, Netzplaner
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naturwind ist Mitglied im Bundesverband WindEnergie 
und in der Norddeutschen Energiegemeinschaft.

kontakt
weil wir zusammen neues vorantreiben

naturwind bleibt zu jeder Zeit Ihr Ansprech-
partner – von der Planungsphase bis über 
die Errichtung des Windparks hinaus. 
Wir sind überall dort, wo Sie uns brauchen: 
Als inhabergeführtes Unternehmen betreuen 
wir persönlich an sieben lokalen Standorten. 
Unsere Kundenzeitung „windZEIT“ infor-
miert Sie mehrmals im Jahr über unsere 
Projekte und aktuelle Themen der Wind-
energiebranche. 

Nehmen Sie uns beim Wort und 
vereinbaren Sie gern einen Termin:

naturwind schwerin gmbh
Schelfstraße 35, 19055 Schwerin
Tel. +49 385 778837-0
www.naturwind.de
info@naturwind.de

„Wir halten für Sie vor Ort die Nase in den Wind.“
Matthias Balck, Außendienstmitarbeiter

Siestedt 
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Baujahr: 2008
Region: Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
Installierte Gesamtleistung: 29,9 MW
Anlagenanzahl: 13 
Anlagentyp: Enercon E-70 
in Kooperation mit WindStrom

Das erste Projekt, das naturwind gemeinsam 
mit dem Kooperationspartner WindStrom 
realisiert hat. Die Einweihung wurde mit einem 
großen Dorffest gefeiert, an das sich die  
Bewohner gerne erinnern. Eine Verdichtung 
mit drei weiteren Anlagen ist geplant.

windpark siestedt
„das einweihungsfest war ein erlebnis“ 
kerstin dörfel, ortschaftsrätin



Baujahr: 2008
Region: Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
Installierte Gesamtleistung: 20,7 MW
Anlagenanzahl: 9 
Anlagentyp: Enercon E-70
in Kooperation mit WindStrom

Die größte Herausforderung war das nahe
gelegene EU-Vogelschutzgebiet Drömling.
Eine umfangreiche Umweltverträglichkeits-
studie musste erstellt werden. Die Umsetzung 
eines Vogelschutzkonzepts wurde gemeinsam 
mit den Landwirten vor Ort abgestimmt.

windpark lockstedt
„projektplanung und vogelschutz – hand in hand“ 
frank sinning, diplom-biologe



Baujahr: 2011
Region: Westmecklenburg (MV)
Installierte Gesamtleistung: 9,2 MW
Anlagenanzahl: 4 
Anlagentyp: Enercon E-70
in Kooperation mit wpd

Trotz des harten Winters konnten die Wind-
energieanlagen fristgerecht in Betrieb genom-
men werden. Aufgrund von Flächenknappheit 
mussten die geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde 
kurzfristig angepasst werden. 

windpark kladrum
„mit guter zusammenarbeit fristgerecht ans netz“
berthold fieber, partner vor ort



Baujahr: 2011
Region: Parchim (MV)
Installierte Gesamtleistung: 13,8 MW
Anlagenanzahl: 6 
Anlagentyp: Enercon E-70
in Kooperation mit wpd

Die Planung der Windparkerweiterung mit der 
Stadt Parchim verlief optimal. Beim Netz-
anschluss musste die Kabeltrasse über die 
ungewöhnliche Distanz von 18 Kilometern zu 
einem 380-kV-Umspannwerk verlegt werden – 
ein Kraftakt, der erfolgreich gemeistert wurde. 

windpark dargelütz
„unser beitrag für die landespolitischen ziele“
bernd rolly, bürgermeister der stadt parchim



windpark beggerow-borrentin
„die innovative technik war der schritt zum erfolg“
dr. andreas frye, radargutachter

Baujahr: 2012
Region: Mecklenburgische Seenplatte (MV)
Installierte Gesamtleistung: 22,1 MW
Anlagenanzahl: 9 
Anlagentyp: 7 Enercon E-101 und 2 E-82
in Kooperation mit wpd

Aufgrund der Nähe des Flugplatzes Neubran-
denburg war der Einsatz von radarverträg-
lichen Rotorblättern die Voraussetzung für die 
Errichtung des Windparks. Die lokale Fisch-
adlerpopulation wurde durch neue Horstkörbe 
bereits erfolgreich zur Umsiedelung angeregt.



windpark breesen

Baujahr: 2012
Region: Mecklenburgische Seenplatte (MV)
Installierte Gesamtleistung: 18 MW
Anlagen: 6 Enercon E-101 in Kooperation mit 
wpd/Grundstückseigentümer

Baujahr: 2012
Region: Mecklenburgische Seenplatte (MV)
Installierte Gesamtleistung: 20,7 MW
Anlagen: 9 Enercon E-82
in Kooperation mit wpd

windpark kublank- 
groß miltzow

Bei beiden Windparks ist es naturwind gelungen, die unterschiedlichen Interessen 
des Artenschutzes, der Flugsicherung, der Grundstückseigentürmer sowie der beteiligten 
Gemeinden miteinander zu vereinbaren. Umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen sind 
größtenteils auf gemeindeeigenen Flächen geplant.





ERRIchtunG dER WIndEnERGIE-
AnlAGEn (voraussichtlich 2013)

windpark badow 
Region: Nordwestmecklenburg (MV) 
Anlagen: 16 Enercon E-82 (36,8 MW) 
in Kooperation mit wpd 

windpark bütow-zepkow
Region: Mecklenburgische Seenplatte (MV) 
Anlagen: 4 Enercon E-101 (12 MW)

windpark redlin- siggelkow 
Region: Parchim (MV) 
Anlagen: 18 Enercon E-101 (54 MW)
in Kooperation mit Wemag/wpd

windpark flessau
Region: Stendal (Sachsen-Anhalt) 
Anlagen: 3 Enercon E-101 und 6 E-82 
(22,8 MW) in Kooperation mit WindStrom

windpark walsleben
Region: Stendal (Sachsen-Anhalt) 
Anlagen: 8 Enercon E-101 (24 MW) 
in Kooperation mit WindStrom/wpd 

windpark kribbe
Region: Prignitz (Brandenburg) 
Anlagen: 3 Enercon E-82 und 1 E-70 (9,2 MW)

windpark schmetzdorf
Region: Havelland (Brandenburg)
Anlagen: 8 Vestas V 112 (24 MW)
  
In GEnEhmIGunGsREIfE 
(ab Herbst 2012 im Verfahren)

windpark wangelau 
Region: Herzogtum Lauenburg 
(Schleswig-Holstein) 
Geplante leistung: 14,4 MW 

windpark lütau
Region: Herzogtum Lauenburg  
(Schleswig-Holstein) 
Geplante leistung: 6,3 MW 

In den Bundesländern mecklenburg-
Vorpommern, schleswig-holstein, 
Brandenburg, niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt befinden sich weitere 
Windparks und Erweiterungen mit 
rund 600 mW in der Vorplanung.

windparks im genehmigungsverfahren
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