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Größter Bürgerwindpark 
Niedersachsens errichtet 
Im Windpark Scharrel im Landkreis 
Cloppenburg hat ENERCON  
24 E-101/3 MW installiert. 

WindbLatt
ENERCON Magazin für Windenergie

Eigenstromversorgung 
durch Windenergie 
Eine ENERCON E-48 versorgt künf-
tig das Klärwerk brake mit umwelt-
freundlichem Windstrom.

Größter ENERCON  
Windpark in Polen im Bau
Insgesamt 23 anlagen der baureihe 
E-82 werden derzeit im 
Windpark Kukinia installiert.
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NEWS

ENERCON unterstützt Flutopfer 
mit Spendenaktion

Zur Unterstützung der vom Elbe-Hochwasser be-

troffenen Mitarbeiter hatte ENERCON eine interne 

Spendenaktion gestartet. Dabei kam bis Ende 

Juli ein nennenswerter Betrag zusammen. Auch 

die Geschäftsführung beteiligte sich mit einem 

Beitrag an der Aktion. Die Spenden sind dazu ge-

dacht, um vom Hochwasser betroffenen Kollegen 

und deren Familien den privaten Neuanfang nach 

der Flutkatastrophe zu erleichtern.

In bisher unvorstellbarem Ausmaß hatte Anfang 

Juni das Elbe-Hochwasser ganze Stadtteile und 

Landstriche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Niedersachsen überflutet. Viele Menschen in den 

betroffenen Gebieten, darunter auch Mitarbei-

ter von ENERCON, mussten ihre Häuser und 

Wohnungen auf unbestimmte Zeit verlassen und 

verloren bei der Katastrophe ihr Hab und Gut.

Auch die ENERCON Produktionsstätten in Mag-

deburg waren durch das Hochwasser bedroht. 

Die Fertigung am Standort Magdeburg-Rothen-

see musste deswegen vorübergehend eingestellt 

werden. Dank des tatkräftigen und unermüd-

lichen Einsatzes vieler ENERCON Mitarbeiter 

gelang es jedoch, die Produktionseinrichtungen 

vor einer Überschwemmung zu schützen. Die 

Wasserschäden hielten sich in Grenzen, so dass 

Sandsack-Barrieren zum Schutz vor dem Hochwasser. Am Hansehafen bei WEC Turmbau 
stand der Pegel oberhalb der Kaimauer (Bild oben rechts).

Grünen-Spitzenkandidatin 
Göring-Eckardt bei ENERCON

Gemeinsam mit dem Auricher Bundestagsabge-

ordneten Thilo Hoppe hat Katrin Göring-Eckardt, 

die Spitzenkandidatin der Grünen zur Bundes-

tagswahl und Bundestagsvizepräsidentin, im 

Rahmen ihrer Sommertour die Produktionsstätten 

von ENERCON in Aurich besichtigt. Beide zeigten 

sich beeindruckt von den Dimensionen der Wer-

ke und lobten die Schaffung von Industriearbeits-

plätzen in der einst strukturschwachen Region. 

Göring-Eckardt freute sich insbesondere über die 

gelungene Wiedereingliederung von Langzeitar-

beitslosen ins Beschäftigungsleben.

Im Gespräch mit ENERCON Geschäftsführer 

Hans-Dieter Kettwig machte sie deutlich, dass 

der Umbau des Energiesystems hin zu 100% 

Erneuerbaren Energien zentrale Forderung der 

Grünen sei. Nur eine Regierungsbeteiligung der 

Grünen werde dem aktuellen Trend zur vermehr-

ten Braunkohleverstromung ein Ende setzen.

Kettwig verwies darauf, dass die Zukunftsfähigkeit 

des Standortes Deutschland in erheblichem 

Maße von der Energiepolitik der nächsten 

Bundesregierung abhänge. Investitionen in neue 

Werke in Aurich und Haren habe ENERCON im 

Vertrauen auf verlässliche politische Rahmenbe-

dingungen getätigt. Dem Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) und seiner behutsamen Weiterent-

wicklung komme dabei eine tragende Rolle zu.

ENERCON Geschäfts-
führer Hans-Dieter 

Kettwig (rechts) und 
Francisco Laranjeira 
(links) erläutern EU-
Kommissar Günther 

Oettinger die Produk-
tion bei ENERCON.

EU-Kommissar besucht ENERCON 
Produktionsstätten in Portugal

Im Rahmen eines Besuchs in Portugal hat EU-

Energiekommissar Günther Oettinger mit dem 

portugiesischen Staatssekretär für Energie, Artur 

Trindade, die Produktionsstätten von ENERCON in 

Lanheses, nördlich von Porto besucht.

Seit 2008 produziert ENERCON in Portugal an 

den Standorten Lanheses und Viana do Castelo 

Rotorblätter, Betontürme, Generatoren und 

E-Module für seine E-82 und E-92 Baureihen. 

Mit über 900 Mitarbeitern in der Produktion und 

weiteren 500 Arbeitsplätzen im Bereich Installa-

tion und Service zählt ENERCON damit zu den 

größten Arbeitgebern der Region. Gemeinsam 

mit seinen Partnern EDP Renováveis und Eólicas 

de Portugal (ENEOP) konnte der Windenergie-

anlagenhersteller im Juni dieses Jahres die Fer-

tigstellung von 1.000 MW installierter Leistung 

feiern, insgesamt hat ENERCON schon  

2.400 MW in Portugal ans Netz bringen können. 

Damit ist ENERCON nicht nur Marktführer in 

Portugal; die modernen Produktionsstätten gelten 

auch als Vorzeigeprojekt in dem von der Wirt-

schafts- und Finanzkrise stark betroffenen Land.

Die Gäste informierten sich während einer Besichti-

gung der Generatorfertigung und der Mechatronik-

Halle in Lanheses über die Produktionsprozesse 

und das spezielle Anlagenkonzept von ENERCON. 

Ebenfalls vorgestellt wurde die Arbeit des ENER-

CON Services. Energiekommissar Oettinger zeigte 

sich von den Ausmaßen der Fabriken und den 

hohen Qualitäts- und Produktionsstandards von 

ENERCON beeindruckt.

Im Gespräch mit ENERCON Geschäftsführer 

Hans-Dieter Kettwig und Francisco Laranjeira, 

Geschäftsführer von ENERCONPOR, ließen sich 

Oettinger und Trindade über die aktuelle Situation 

und den Stand von Windenergieprojekten in 

Portugal informieren. Dabei unterstrich Kettwig, 

dass verlässliche Bedingungen für den weiteren 

bedarfsgerechten Ausbau der Windenergie an 

Land unbedingt notwendig sind – sowohl auf 

nationaler als auch auf europäischer Ebene. 

Nur so könne ausreichend Investitionssicherheit 

gewährleistet werden. Oettinger sagte in diesem 

Zusammenhang, dass die EU-Kommission daran 

arbeite, politische Rahmenbedingungen langfristig 

zu setzten, um Planungssicherheit zu gewähr-

leisten.

ENERCON nach Normalisierung der Pegelstände 

wieder mit der Produktion beginnen konnte.

Eine Woche war die Fertigung wegen der dra-

matischen Hochwasserlage unterbrochen. Auch 

sämtliche ankommenden und abgehenden Trans-

porte mussten ausgesetzt werden. Nachdem die 

Fertigung wieder angelaufen war, hielten beim 

Transport die Behinderungen zunächst noch an, 

da Binnenschifffahrtsstraßen, Bahnstrecken und 

Straßen wegen der erhöhten Pegelstände und 

Wasserschäden noch gesperrt waren. Außerdem 

hatte die Polizei aufgrund des andauernden 

Katastrophenalarms keine Kapazitäten für 

Schwertransportbegleitungen. Erst nach Wochen 

entspannte sich auch logistisch die Lage wieder.

«Wir haben beim Hochwasser sehr viel Glück 

gehabt», sagt ENERCON Geschäftsführer  

Hans-Dieter Kettwig. «Ohne die Mithilfe unserer 

Mitarbeiter bei der Sicherung der Werksgelände 

wären wir weitaus schlimmer in Mitleidenschaft 

gezogen worden. Wie die Kollegen unermüdlich 

mit angepackt, Sandsäcke gefüllt und aufge-

schichtet haben, verdient unsere Anerkennung. 

Das Engagement und der Zusammenhalt der 

Kollegen sind vorbildlich, das hat ihr Einsatz 

beim Hochwasser wieder einmal gezeigt. Wir 

bedanken uns bei allen, die beim Hochwasser-

schutz mitgeholfen haben, ganz herzlich für ihre 

Unterstützung.»

Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt (v.l.) mit ENERCON Geschäftsführer  
Hans-Dieter Kettwig, dem Auricher Grünen-Bundestagsabgeordneten Thilo Hoppe und 
ENERCON Gesamtproduktionsleiter Klaus Peters beim Werksrundgang.

bild: Feuerwehr Emden
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ENERCON stellt Werksgelände 
für Großübung zur Verfügung

Für eine Großübung der Feuerwehr hat  

ENERCON in Aurich weite Teile seines Werks-

geländes zur Verfügung gestellt. Rund 450 

Einsatzkräfte aus den Landkreisen Aurich und 

Osnabrück nahmen Anfang Juni an einer Kreis-

bereitschaftsübung im Industriegebiet Nord teil. 

Es war die größte Feuerwehrübung in der Region 

Ostfriesland seit Jahrzehnten. Neben ENERCON 

wirkten dabei auch weitere im Industriegebiet 

ansässige Firmen mit.

Das angenommene Übungsszenario sah 

mehrere größere Schadensereignisse vor, die 

sich zeitgleich oder in enger zeitlicher Abfolge 

im Industriegebiet abspielten. Die Aufgabe der 

Einsatzleitung war es, die Auricher Feuerwehr und 

die zur Unterstützung angeforderten Osnabrücker 

Einsatzkräfte zu koordinieren und die einzelnen 

Einsätze abzuarbeiten.

Gemeinsam mit den Übungsinitiatoren von der 

Auricher Feuerwehr hatten ENERCON Mitarbei-

ter zuvor knifflige Einsatzszenarien vorbereitet, 

welche die Einsatzkräfte vor große Herausfor-

derungen stellten: So galt es unter anderem 

simulierte Hallengroßbrände zu löschen, in einem 

verqualmten Gebäude vermisste Personen zu 

bergen, bei einem Verkehrsunfall mit einem Zug 

eingeklemmte Autofahrer zu befreien sowie ein 

vom Schwertransporter gerutschtes Rotorblatt 

zu stabilisieren. Bei der Übung protokollierten 

Beobachter, wie die vorab nicht eingeweihten 

Feuerwehrleute diese Aufgaben lösten.

Der Auricher Kreisbereitschaftsführer Bodo 

Bargmann lobte anschließend die gute Unterstüt-

zung durch ENERCON. Die Feuerwehren hätten 

vorbildliche Übungsbedingungen vorgefunden. 

Die Ergebnisse werden nun ausgewertet, um die 

Erkenntnisse bei der alltäglichen Feuerwehrarbeit 

berücksichtigen zu können. Auch ENERCON 

Gesamtproduktionsleiter Klaus Peters bedankte 

sich bei den mitwirkenden Mitarbeitern, die das 

Übungsszenario sehr professionell vorbereitet 

hätten.

«E-Ship 1» spart im betrieb bis 
zu 25 Prozent treibstoff

Das von ENERCON entwickelte Segelrotorschiff 

«E-Ship 1» ermöglicht im Betrieb eine Treibstoff-

ersparnis von bis zu 25 Prozent im Vergleich zu 

herkömmlichen Frachtschiffen gleicher Größe. 

Das ist das Ergebnis der Auswertung umfang-

reicher Messdaten, die im Zusammenhang mit 

einem Förderprojekt der Deutschen Bundesstif-

tung Umwelt (DBU) auf zahlreichen Fahrten in 

verschiedenen Seegebieten weltweit erhoben 

wurden. Die Ergebnisse wurden Ende Juli in 

Emden vorgestellt.

Seit ihrer Indienststellung im Jahr 2010 hat die 

für den Transport von ENERCON Windenergiean-

lagen-Komponenten entwickelte «E-Ship 1»  

mehr als 170.000 Seemeilen zurückgelegt. 

Fahrtgebiete waren vor allem Nordsee, Nord- 

und Südatlantik sowie Mittelmeer. Allein die 

vier innovativen Flettner-Rotoren, die unter 

Ausnutzung des Magnus-Effekts den Wind in 

zusätzliche Vortriebskraft zur Unterstützung der 

Hauptantriebsmaschine umwandeln, ergeben ein 

Einsparungspotenzial von 15 Prozent. Weitere 

Innovationen, wie die von ENERCON entwickelte 

strömungs- und betriebsoptimierte Propeller- und 

Ruderanlage sowie die optimierte Form des Un-

terwasserschiffs und der Decksaufbauten, tragen 

darüber hinaus einen nennenswerten Anteil zur 

Treibstoffersparnis bei.

betonturmwerk in Österreich 
produziert unter Volllast

Nur wenige Wochen nach der offiziellen Einwei-

hung im Frühjahr produziert ENERCONs neues 

Betonturmwerk in Zurndorf im Burgenland/Öster-

reich nahezu unter Volllast. Pro Woche verlassen 

rund 70 Segmente für ENERCON Fertigteilbeton-

türme das Werk. Sie sind für Windenergieprojekte 

mit der Baureihe E-101/3 MW in Österreich 

vorgesehen. Außerdem werden von Zurndorf aus 

Projekte in Ungarn, Rumänien, Kroatien, Polen 

und Süddeutschland beliefert. Für die Fertigung 

hat ENERCON bereits über 200 neue Mitarbeiter 

eingestellt.

Simulierter Hallenbrand bei der  
Mechanic Anlagenbau GmbH (links). 

Bild oben: Der Logistikplatz von ENERCON diente den 
Einsatzzügen der Feuerwehr als Bereitstellungraum.

ENERCON eröffnet Schulungs-
zentrum in Frankreich

ENERCON verfügt jetzt in Frankreich über 

ein firmeneigenes Schulungszentrum. Seit 

November finden im Verwaltungsgebäude des 

Betonturmwerks in Longueil-Sainte-Marie in vier 

Schulungsräumen Schulungen für Service- und 

Aufbaumonteure sowie andere Mitarbeiter der 

ENERCON Tochtergesellschaften in Frankreich 

und Belgien statt. 

Die Schulungen in den Bereichen Mechanik, 

Elektrik, Arbeitsschutz sowie unternehmensspe-

zifische Schulungen werden von drei Schu-

lungsleitern organisiert und abgehalten. Darüber 

hinaus ist ENERCON Partner des Regionalrats 

der Region Picardie für die Einführung von 

Ausbildungslehrgängen für BZEE-zertifizierte 

Servicetechniker in Amiens.

ausbildungsbeginn für rund  
90 Jugendliche bei ENERCON

Mit Werksführungen, Einführungsveranstaltun-

gen und dem traditionellen Erinnerungsfoto 

Start ins Berufsleben für den 
Ausbildungsjahrgang 2013 bei ENERCON.

Durch das Einsparpotenzial von im Schnitt 25 Prozent 

ergibt sich aufs Jahr gerechnet eine Treibstoffersparnis 

von bis zu 1.700 Tonnen, was einer CO
2
-Einsparung 

von bis zu 5.100 Tonnen entspricht.

«Die von ENERCON entwickelten Systeme zum 

energieeffizienten Betrieb von Handelsschiffen 

haben sich im kommerziellen Schiffsbetrieb be-

währt, wie die Ergebnisse eindrucksvoll zeigen», 

sagt ENERCON Geschäftsführerin Nicole Fritsch-

Nehring. ENERCON werde daher an der Techno-

logie festhalten und weitere Entwicklungsarbeit 

investieren. Nach Abschluss derzeit laufender 

Umbaumaßnahmen werde die «E-Ship 1»  

schon bald wieder auslaufen, um Windenergiean-

lagen für ENERCON zu transportieren.

Die «E-Ship 1» im Emder Hafen.

Bild rechts (v.l.): ENERCON Geschäftsführerin Nicole 
Fritsch-Nehring, ENERCON Gründer Aloys Wobben 

und DBU-Generalsekretär Fritz Brickwedde bei der 
Vorstellung der Messergebnisse in Emden.

hat am 1. August für rund 90 Jugendliche die 

Ausbildung bei ENERCON in Aurich begonnen. 

Sie werden in den kommenden drei Jahren 

in den zum ENERCON Verbund gehörenden 

Betrieben in Ostfriesland ihre Berufsausbildung 

absolvieren. Am Standort Magdeburg hat das 

erste Ausbildungsjahr für rund 60 Auszubildende 

am 1. September begonnen.

ENERCON bildet in mehr als 20 Berufen aus, 

darunter Berufe aus unterschiedlichen Bereichen 

des Handwerks, der Industrie und des kaufmänni-

schen Bereichs. Außerdem bietet ENERCON rund 

20 Plätze für ein duales Studium an.

Aufgrund des stetigen Unternehmenswachstums 

besteht in vielen Bereichen ein großer Bedarf 

an qualifizierten Arbeitskräften. Die Ausbildung 

eigener Fachkräfte ist fester Bestandteil bei 

der Rekrutierung. Daher sind die Übernahme-

chancen für die neuen Auszubildenden nach 

erfolgreichem Ausbildungsabschluss weiterhin 

ausgesprochen gut.



das Projekt verantwortlichen ENERCON Projektentwicklungs-/

Vertriebsmanager. Das gelang, was maßgeblich war für den 

weiteren Projektverlauf. Dabei entwickelte sich der bereich 

Ostermoor als die besser für eine ausweisung als Vorrangfläche 

Windenergie geeignete Fläche.

Zahlreiche Infoveranstaltungen

ENERCON wurde mit der weiteren Projektplanung beauftragt, 

und um untereinander gar nicht erst Eifersüchteleien und Streit 

aufkommen zu lassen, beschlossen die Grundeigentümer, dass 

jemand außerhalb der Gruppe die Dinge vor Ort regeln sollte. So 

kam die örtliche Raiffeisenbank ins Spiel, welche die Organisa- 

tion übernahm und mit allen Grundstückseigentümern Vorverträ-

ge schloss. Parallel wandten sich die Initiatoren an die Gemein-

de, die aber nur einen Windpark ausweisen wollte, wenn es ein 

bürgerwindpark wird.

hinzu. Gelungen sei das durch ein hohes Maß an transparenz, 

eine umfassende Information der betroffenen bürger durch die 

Initiatoren und den Projektpartner ENERCON, den engen Kontakt 

der bank zu allen beteiligten und das Vertrauen, welches das in 

der Region verwurzelte Kreditinstitut genießt. «Das hat es uns 

leichter gemacht als einem klassischen Windpark-Projektierer.»

Die Initiative für den Windpark Scharrel geht zurück auf Grundei-

gentümer im bereich Westermoor und Ostermoor des 2.500-Ein-

wohner-Ortes. Die langjährigen ENERCON Kunden wollten einen 

neuen Windpark errichten und ließen von ENERCON bereits im 

Jahr 2003 eine erste Potenzialstudie für den bereich Westermoor 

und den ineinander übergehenden bereich Ostermoor ausarbei-

ten. «Wir haben über Jahre zahlreiche Informationsveranstaltun-

gen durchgeführt und den Initiatoren deutlich gemacht, dass sie 

für eine optimale Windparkplanung alle an einem Strang ziehen 

müssen», berichten Stephan Kettler und Wolfgang Lübbe, die für 

titel

berücksichtigung der anwohner bei der Projektplanung, eine um-

fangreiche bürgerbeteiligung am Windpark sowie eine langfristig 

sichere lokale Wertschöpfung – wie zutreffend diese argu-

mente für Onshore-bürgerwindenergieprojekte sind, zeigt das 

Projekt Scharrel im Landkreis Cloppenburg sehr eindrucksvoll. 

Insgesamt 24 Windenergieanlagen der baureihe E-101/3 MW hat 

ENERCON für das Vorzeigeprojekt errichtet. Mit 72 MW installier-

ter Leistung ist es das derzeit größte bürgerwindenergieprojekt 

in Niedersachsen. Über 700 Kommanditisten – ausschließlich 

aus dem Kreis der Grundbesitzer und anwohner – betreiben den 

Windpark, dessen Geschäftsführung die örtliche Raiffeisenbank 

innehat.

«Es ist ein reines bürgerprojekt», bestätigt Hubert Frye, bürger-

meister der Gemeinde Saterland. alle seien mit ins boot geholt 

worden – bei der Planung, Umsetzung und für den betrieb. 

«Das war das Erfolgsrezept.» Es sei den Organisatoren hoch 

anzurechnen, dass sie das so reibungslos hinbekommen hätten. 

«Wir sind stolz darauf, dass wir das größte Investitionsprojekt im 

Landkreis Cloppenburg ohne einen einzigen Einspruch auf die 

beine gestellt haben», fügt der Geschäftsführer der betreiber-

gesellschaft, Guido Reiners von der Raiffeisenbank eG Scharrel, 

Windpark Scharrel im Landkreis Cloppenburg mit 24 ENERCON E-101/3 MW. Die Anlagen im Außenbereich wurden mit 135 Meter Nabenhöhe errichtet.

Beteiligungsprojekte für Bürger

Größter Bürgerwindpark 
mit 24 E-101 errichtet

Der Windpark Scharrel im Landkreis Clop-
penburg umfasst 24 Anlagen der Baureihe 
E-101/3 MW. Acht davon hat ENERCON mit 
149 Meter Nabenhöhe errichtet.

9

Rotorblattmontage an einer 
E-101 mit 149 Meter Nabenhöhe 
im Windpark Scharrel.
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Man einigte sich als Kompromiss auf zwei betreibergesellschaf-

ten. Von den 24 Windenergieanlagen werden 13 in einer bürger-

windparkgesellschaft betrieben, an der 666 anwohner beteiligt 

sind. Die übrigen 11 anlagen betreiben die über 50 Eigentümer, 

die für den Windpark Flächen zur Verfügung gestellt haben, in 

einer zweiten Gesellschaft. Die Geschäfts- und betriebsführung 

erfolgt für beide Gesellschaften durch die Raiffeisenbank.

aufgrund der Einigkeit und guten Zusammenarbeit aller am 

Projekt beteiligten erfolgten die F-Planaufstellung und das 

Genehmigungsverfahren in Rekordzeit und ohne Einwände. 

baubeginn war im Frühjahr 2012. Im Juli 2013 wurde die letzte 

E-101 installiert.

Rund 200 Millionen Kilowattstunden soll der Windpark laut 

Prognose pro Jahr erzeugen. Die Rendite für die Kommanditisten 

ist ausgesprochen gut – über 300 Prozent in 20 Jahren –, die 

Gemeinde profitiert durch Gewerbesteuereinnahmen von zirka 

350.000 Euro pro Windenergieanlage, ebenfalls gerechnet über 

20 Jahre. Hinzu kommen positive Effekte während der bauphase 

durch die Vergabe von aufträgen an lokale Firmen. «Die Wert-

schöpfung des Windparks bleibt dadurch nahezu zu 100 Prozent 

in der Gemeinde», sagt Guido Reiners.

Für Reiners hat der Windpark Modellcharakter. Das Modell eines 

regionalen Umsetzers – eines Partners aus der Region mit regio-

naler Verantwortung – habe sich in Scharrel bewährt und sei 

auch für Projekte in anderen Gegenden zu empfehlen. Das sieht 

ENERCON Vertriebsmanager Wolfgang Lübbe ähnlich: «Der Wind-

park Scharrel ist ein schönes Positivbeispiel dafür, was Einigkeit 

innerhalb einer Gemeinde bewirken kann. Ein Windpark für die 

bürger einer Gemeinde entwickelt aus der Kraft und Initiative von 

bürgern dieser Gemeinde.»

Politik

11

Windblatt: Derzeit wird die alljährlich steigende EEG-Umlage 

stark diskutiert. Wie ist dieser Diskussion beizukommen?

Prof. Uwe leprich: In der tat ist die EEG-Umlage politisch wohl 

irreparabel beschädigt, da sie in den letzten Jahren nicht zuletzt 

auf Grund der gesunkenen börsenpreise stark gestiegen ist. So 

suggeriert sie gestiegene Kosten der Erneuerbaren Energien, 

obwohl deren Kosten in den letzten Jahren permanent gesunken 

sind – im Unterschied übrigens zu konventionellen Kraftwerken. 

Insofern wäre es politisch ein befreiungsschlag, wenn man sie 

in der heutigen Form abschaffen und zurückkehren würde zu 

einem physischen Wälzungsmechanismus, der die Erneuerba-

ren den Vertrieben anteilig in ihre beschaffungsportfolien wälzt 

und sie ihnen zu Vollkosten in Rechnung stellt. auf diese Weise 

würden die Verbraucher (und die Politiker) nicht länger durch 

eine nichtssagende EEG-Umlage verwirrt, sondern sie könnten 

transparenter nachvollziehen, dass der Strom aus Wind- und 

Solaranlagen immer billiger wird.

Windblatt: Was würde die Rückkehr zur «Wälzung» an Vortei-

len bringen?

leprich: Im Unterschied zur früheren Wälzung reden wir hier von 

einer Echtzeitwälzung, d.h. die Vertriebe bekommen das anteilige 

nationale Profil der fluktuierenden erneuerbaren Energien – also aller 

Wind- und Solaranlagen – nicht mehr monatlich, sondern stündlich 

oder viertelstündlich in ihr Portfolio gewälzt. Dadurch werden sie 

gezwungen, den Hauptbeitrag zur Systemintegration der Erneuerba-

ren Energien zu leisten und sich systematisch um die Residuallast 

zu kümmern. als die wichtigsten Marktakteure haben sie gleichzeitig 

einen anreiz, besonders kostengünstige und flexible Optionen zu 

suchen, die ihr Portfolio zum ausgleich bringen. Das können auch 

verstärkt Optionen auf dezentraler Ebene sein wie z.b. Lastmanage-

ment- und lokale/regionale Speicherlösungen.

Windblatt: Wird für den Endkunden durch die veränderte Er-

mittlung der EEG-Kosten tatsächlich die Stromrechnung sinken?

Transparente Wälzung für Erneuerbare nötig
Prof. Uwe Leprich, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken (HTW) im Interview

Die EEG-Umlage sagt nichts über tatsächli-
che Kosten der Erneuerbaren aus, sagt Prof. 
Uwe Leprich. Der Wirtschaftsexperte plädiert 
für ein neues Umlagemodell im EEG.

leprich: Nein, die Stromrechnung kann nur durch einen effizien-

teren Umgang mit Strom stabilisiert werden, da die Strompreise 

wie alle anderen Energiepreise auch weiter steigen werden. Ein 

Sinken der Strompreise würde auch ein völlig falsches Signal an 

die Verbraucher geben und den Effizienzgedanken weiter in den 

Hintergrund drängen. Insgesamt ist jedoch stärker als bislang 

zu kommunizieren, dass die Preise für Heizöl oder benzin in den 

letzten 10 Jahren deutlich stärker gestiegen sind als die Strom-

preise, und dass Strom im Schnitt gerade einmal einen anteil 

von 2,5 Prozent am privaten Haushaltsbudget hat. Eine weniger 

aufgeregte Diskussion über die Strompreise würde der weiteren 

Entwicklung der Energiewende sicherlich gut tun.

Keine Alternative zum EEG

Windblatt: Macht eine Änderung des Strommarktdesigns 

perspektivisch das EEG überflüssig?

leprich: Fakt ist, dass wir auf Dauer einen Finanzierungsmecha-

nismus für Erneuerbare Energien benötigen, da die bestehenden 

teilmärkte des Stromsystems dies grundsätzlich nicht leisten 

können und dafür auch nicht konzipiert wurden. Das EEG hat 

sich zumindest für Wind und Photovoltaik als ein sehr effektiver 

und praktikabler Mechanismus erwiesen – ich sehe derzeit keine 

wirklich brauchbare alternative dazu. Die aktuelle Diskussion 

zur Ergänzung des Stromsystems – irritierenderweise immer als 

«Strommarktdesign» bezeichnet – ist getrieben von der gewach-

senen Erkenntnis, dass das öffentliche Gut Versorgungssicherheit 

im bestehenden System bislang nicht explizit nachgefragt wird. 

Hier wird es Zahlungen für eine reine Leistungsvorhaltung geben 

müssen, die in Form von Kapazitätsmechanismen sorgfältig 

auszugestalten sind.

Prof. Uwe Leprich.

Anlagenmontage im Windpark Scharrel.
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Mitte dieses Jahrhunderts werden Erneuerbare Energien in 

Deutschland nicht nur die Wirkleistung, sondern auch sämtliche 

Netzdienstleistungen bereitstellen müssen. Um einen sicheren 

Netzbetrieb gewährleisten zu können, werden Erneuerbare 

Energien Regelleistung, blindleistung und weitere Systemdienst-

leistungen (SDL) bereitstellen müssen. Im Projekt «Regelenergie 

durch Windkraftanlagen» (RdW-Projekt) versucht ENERCON, ein 

wichtiges Zukunftsfeld zu erschließen. bereits seit Mitte letzten 

Jahres läuft dieses Forschungsprojekt, an dem neben  

ENERCON das Fraunhofer-IWES, Energiequelle, amprion und 

tennet beteiligt sind.

In einem Stromnetz muss jederzeit ein Gleichgewicht zwischen 

Leistungserzeugung und -abnahme herrschen. Falls es abwei-

chungen entweder in der Erzeugung oder im Verbrauch gibt, wird 

das Gleichgewicht durch den Einsatz von Regelleistung wieder 

hergestellt. Regelkraftwerke werden beim angebot positiver 

Regelleistung nicht auf voller Leistung gefahren, so dass sie 

Verantwortung für stabile Elektrizitätsnetze
Regelenergie durch Windenergieanlagen

ENERCON engagiert sich im Projekt «Regel-
energie durch Windkraftanlagen». Neben der 
Anlagenentwicklung sind Systemdienstleis-
tungen Forschungsschwerpunkt.

möglichen Einspeisung des Windparks abgeregelt. Obwohl beide 

Nachweisverfahren ähnlich funktionieren und gleich sicher sind, 

weist das Nachweisverfahren «mögliche Einspeisung» deutliche 

Vorteile gegenüber einem «Fahrplan» auf. Ein «Fahrplan» würde 

den Windpark bereits gedrosselt fahren lassen, nur um eine 

konstante Wirkleistungseinspeisung über einen bestimmten Zeit-

raum einhalten zu können. Hier werden unnötige Energieverluste 

in Kauf genommen. Diese müssten über die Leistungspreise bei 

der bereitstellung von Regelenergie irgendwie vergütet werden. 

Zudem können bei der «möglichen Einspeisung» ausgleichsef-

fekte zwischen den beteiligten Windparks, anderen Erzeugern 

und Verbrauchern genutzt werden. Volkswirtschaftlich ist die 

«mögliche Einspeisung» das sinnvollere Verfahren.

Ein zweiter aspekt ist die angebotserstellung. Im Windbereich 

sind vor allem langfristige Windprognosen eine Herausforderung. 

Windparks müssen die Regelleistung mit großer Sicherheit 

anbieten können. Für die angebotsbereitstellung sind der Grad 

der Sicherheit, die Produktlänge und die Menge der Leistung, 

die angeboten wird, wichtig. Zudem gilt, je kurzfristiger die 

Leistungsauktion und je kürzer das Produkt, umso besser die 

Windprognose und damit das Ergebnis (siehe Grafik).

Windenergie ist in der Lage, Regelleistung bereitzustellen. Wie 

dies volkswirtschaftlich am sinnvollsten gestaltet wird, muss 

noch weiter erforscht werden. Wichtig ist, dass Erneuerbare 

Energien die Möglichkeit erhalten, an weiteren Märkten zu parti-

zipieren und Stück für Stück ihre Verantwortung für ein stabiles 

und sicheres Elektrizitätsnetz wahrzunehmen. Durch Forschung 

und Entwicklung wird ENERCON auch weiterhin daran arbeiten, 

eine Vollversorgung durch Erneuerbare zu ermöglichen.

auf abruf zusätzliche Leistung einspeisen können. bei fallender 

Last im Netz können Kraftwerke dementsprechend gedrosselt 

werden, um negative Regelleistung zur Verfügung zu stellen. 

Für Windenergieanlagen wäre im ersten Schritt ein angebot von 

negativer Regelleistung interessant.

Nachweisführung von Regelleistung

Die Schwerpunkte des RdW-Projekts liegen auf der Nachweis-

führung und der angebotserstellung von Regelleistung durch 

Windenergieanlagen. Die Nachweisführung kann auf zwei 

verschiedene arten erfolgen. Eine Möglichkeit ist das abfahren 

eines «Fahrplans». Hierbei muss der betreffende Windpark einen 

Fahrplan gemäß einer zuvor abgegebenen Prognose einhalten, 

d.h. der Windpark fährt eine konstante Wirkleistung über einen 

vorgegebenen Zeitraum. Wenn der Netzbetreiber nun negative 

Regelleistung benötigt, wird der Windpark relativ zu diesem kon-

stanten Wirkleistungswert weiter gedrosselt. Ähnlich funktioniert 

das Prinzip des Nachweisverfahrens «mögliche Einspeisung». 

Mit Hilfe von Prognosen, wird ermittelt, mit welcher Wahrschein-

lichkeit über einen bestimmten Zeitraum wie viel Strom erzeugt 

werden kann. Hieraus wird abgeleitet, wie viel Regelleistung mit 

einem Windpark oder Windpark-Pool sicher angeboten werden 

kann. Fordert der Netzbetreiber nun negative Regelleistung 

an, wird die Wirkleistungsabgabe des Windparks relativ zur 

ENERCON Windenergieanlagen 
sind schon heute in der Lage, 
umfangreiche Systemdienst-
leistungen für einen sicheren 
Netzbetrieb bereit zu stellen.

Grafiken unten: 
Prognose für Regelleistung.
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Bremen
Teerhof 59 · 28199 Bremen
Telefon +49 (0) 421 24 415 100
Fax +49 (0) 421 83 946 109

Burgwedel
Schulze-Delitzsch-Str. 39 A · 30938 Burgwedel
Telefon +49 (0) 51 39 40 28 22
Fax +49 (0) 51 39 40 28 19

Ense
Am Buschgarten 4 · 59469 Ense
Telefon +49 (0) 29 38 97 20 0
Fax +49 (0) 49 29 38 97 20 49

Hof
Fuhrmannstraße 8b · 95030 Hof
Telefon +49 (0) 92 81 739 45 00
Fax +49 (0) 92 81 739 45 19

Holzgerlingen
Max-Eyth-Straße 35 · 71088 Holzgerlingen
Telefon +49 (0) 70 31 4 37 50 14
Fax +49 (0) 70 31 4 37 50 19 

Magdeburg
August-Bebel-Damm 24-30 · 39126 Magdeburg
Telefon +49 (0) 391 24 460 230
Fax +49 (0) 391 24 460 231

Mainz
Robert-Koch-Str. 50, Eingang D, 1.OG · 55129 Mainz
Telefon +49 (0) 61 31 21 407 11
Fax +49 (0) 61 31 21 407 29

Marne
Industriestraße 2 · 25709 Marne
Telefon +49 (0) 48 51 95 37 0
Fax +49 (0) 48 51 95 37 19

Rostock
Lise-Meitner-Ring 7 · 18059 Rostock
Telefon +49 (0) 381 44 03 32 0
Fax +49 (0) 381 44 03 32 19

Niederlassungen 

Argentinien 
Belgien
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Genehmigungsfähig war das Projekt, das nicht in einer aus-

gewiesenen Windvorrangfläche liegt, durch eine Privilegierung 

des Klärwerks nach Paragraf 35 baugesetzbuch (bauGb). Wie 

landwirtschaftliche betriebe sind dieser Regelung zufolge 

auch betriebe der öffentlichen Versorgung – also zum beispiel 

der Wasser- und abwasserwirtschaft – bei bauvorhaben im 

außenbereich privilegiert, weshalb bestimmte Einschränkungen 

für sie nicht gelten. So entfällt für sie auch das generelle Verbot 

für die Errichtung einzelner Windenergieanlagen außerhalb 

ausgewiesener Windvorrangflächen. Voraussetzung ist allerdings 

auch hier die Einhaltung von für das bauvorhaben relevanten 

abstandsregelungen und Emissionswerten sowie die beachtung 

naturschutzrechtlicher Vorgaben.

Im Falle der Windenergieanlage am Klärwerk brake kam laut Ralf 

Praxis

Der dezentrale ausbau des Energiesystems mit erneuerbaren 

Energieerzeugungsanlagen – und dabei vor allem Onshore-

Windenergieanlagen – ist eines der zentralen Ziele, für das sich 

ENERCON bei der Umsetzung der Energiewende in Deutschland 

einsetzt. Wenn das Energiesystem von der jahrzehntelang 

praktizierten zentralen Stromerzeugung mit Hilfe konventioneller 

Kraftwerke auf eine dezentrale erneuerbare Stromproduktion 

umgestellt wird, profitieren nicht nur Umwelt, Klima und lokale 

Wertschöpfung. auch der notwendige Netzausbau fällt viel gerin-

ger aus, wenn Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe großer 

Lastzentren errichtet werden. Vor allem zusätzliche «Stromauto-

bahnen» werden verzichtbar, wenn man den Strom gleich dort 

produziert, wo er anschließend auch verbraucht wird.

Neue ENERCON E-48 liefert Strom für Klärwerk

Die Einzelanlage am Klärwerk Brake des 
Wasserverbands OOWV erhielt eine Ge-
nehmigung aufgrund der Privilegierung des 
Bauvorhabens.

Dieses Prinzip lässt sich auch in kleinerem Maßstab umsetzen, 

indem Industriebetriebe auf ihrem Gelände eine Windenergiean-

lage zur Eigenversorgung errichten. Ein anschauliches beispiel 

hierfür liefert der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband 

(OOWV), der auf dem betriebsgelände seiner Kläranlage in brake 

im Landkreis Wesermarsch (Niedersachsen) eine E-48/800 kW 

durch ENERCON installieren ließ. «Der Strom, den die Wind-

energieanlage erzeugt, soll direkt auf der Kläranlage verbraucht 

werden», erläutert OOWV-Projektleiter Ralf von Nethen. Nur der 

überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist.

Deutlich Reduktion der Stromkosten

Der Wasserversorger rechnet damit, seine Stromkosten dadurch 

deutlich zu reduzieren. Laut von Nethen soll die E-48 am Stand-

ort brake einen prognostizierten Jahresenergieertrag von rund 

1,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) erzeugen. Der Energiebedarf 

des Klärwerks betrage rund 800.000 kWh/a. «Wir gehen davon 

aus, dass wir zirka 600.000 kWh/a ersetzen können», so von 

Nethen.

Eigenversorgung durch Windenergieanlagen

ENERCON E-48/800 kW am OOWV-Klärwerk Brake im Landkreis Wesermarsch.

1514

von Nethen noch hinzu, dass die zu errichtende Maschine eine 

Höhenobergrenze von maximal 100 Meter nicht überschreitet 

und nicht mehr als eine vorgegebene Gesamtenergiemenge er-

zeugt. Diese Kriterien sprachen neben weiteren für die E-48 von 

ENERCON. «Es ist eine ausschreibung erfolgt, bei der ENERCON 

den Zuschlag erhalten hat», sagt von Nethen.

Für den OOWV ist brake ein Pilotprojekt, dem weitere Projekte an 

Wasser- und Klärwerkstandorten im OOWV-Versorgungsgebiet 

folgen sollen. Die ersten Folgeprojekte sind bereits in Vorbe-

reitung. auch ENERCON befasst sich weiter mit dem thema, 

bestätigt Frauke Reimers, Vertriebsmanagerin im ENERCON 

Vertrieb Deutschland: «Das Potenzial ist groß. Es gibt bundesweit 

unzählige Klärwerke, Wasserwerke oder auch Industriebetriebe, 

für die das beispiel brake nachahmenswert sein könnte.»

Installation der ENERCON E-48 am OOWV-Klärwerk Brake.
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ENERCON E-70 in der Corrimony Wind Farm 
in den schottischen Highlands.

ENERCON errichtet größten Windpark für Farmer
ENERCON in Schottland

Die Corrimony Wind Farm in den schottischen Highlands, rund 

40 Kilometer südwestlich der Stadt Inverness, ist aus zwei-

erlei Gründen ein besonderer Windpark. Zum einen ist sie mit 

fünf E-70/2,3 MW und einer installierten Gesamtleistung von 

11,5 MW der größte Windpark, den ENERCON bislang in Schott-

land für Landwirte errichtet hat. Zum anderen wurde dabei eine 

anlage als reine bürgerwindenergieanlage installiert, deren 

Ertragseinnahmen ausschließlich der Gemeinde zugutekommen 

– auch das wurde zum ersten Mal in Schottland bei einem Pro-

jekt dieser Größenordnung realisiert. Seit März sind die anlagen 

am Netz und erbringen seitdem nach aussage des Kunden 

gute Leistungen. Erwartet wird ein Jahresenergieertrag für die 

gesamte Windfarm von rund 32 Millionen Kilowattstunden.

betreiberin der Windfarm ist die Familie Girvan, die in Corri-

mony einen 2.832 Hektar großen landwirtschaftlichen betrieb 

besitzt. Von anfang an sei es ihre absicht gewesen, die örtliche 

Gemeinschaft am Projekt zu beteiligen, erzählt Projektinitiator 

Mike Girvan. Windenergie spiele in den schottischen Highlands 

eine immer größere Rolle. allerdings wird die Entwicklung neu-

Fünf ENERCON E-70/2,3 MW drehen sich 
seit März für die Corrimony Wind Farm in 
den schottischen Highlands. Eine Turbine 
wurde als Bürgeranlage geplant.

er Windenergieprojekte seiner Einschätzung nach von großen 

multinationalen Firmen dominiert, die ihren Sitz außerhalb der 

Highlands haben. Dadurch fließt auch ein erheblicher anteil der 

Projektgewinne aus der Region ab.

Damit die Gemeinschaft und die bürger vor Ort mehr von ihrem 

Windenergieprojekt profitieren und eine größere lokale Wert-

schöpfung generiert wird, wollten die Corrimony-Initiatoren, 

dass alle Investoren aus den betroffenen Gemeinden Glenur-

quhart und Strathglass stammen oder beziehungen zur Region 

haben und idealerweise in den Highlands oder Islands leben. 

«Es ist gut für die örtliche Gemeinschaft, wenn sie einen hohen 

Profitanteil aus dem Projekt erhält», ist Mike Girvan überzeugt.

Mehr lokale Wertschöpfung

Das Projekt wurde daher zu beginn der Planungen den 

bürgern in den Gemeinden vorgestellt zusammen mit der 

Möglichkeit, sich an einer der anlagen zu beteiligen. Es gab 

großen Zuspruch und so wurde eine beteiligungsgesellschaft 

gegründet, die für die Errichtung der geplanten bürgeranlage 

Eigenkapital einsammelte. Sie vermarktet inzwischen die von 

der bürgeranlage erzeugte Energie an einen Energieversorger. 

Nach Rückzahlung der Kredite sollen sämtliche Gewinne der 

örtlichen Gemeinschaft zugutekommen und beispielsweise für 

die Einrichtung eines Pflegezentrums oder die Förderung des 

Sportvereins verwendet werden.
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Ein Jahr nach dem Start des Schulungs-
betriebs am neuen Standort absolvieren in 
Gotha bereits bis zu 200 Monteure pro Monat 
ihre obligatorischen Trainings.

ENERCON Schulungszentrum

ENERCONs neues Schulungszentrum in Gotha ist erfolgreich mit 

dem training für Service- und aufbaumonteure gestartet. Ein Jahr 

nach beginn des Schulungsbetriebs am neuen Standort in thürin-

gen absolvieren dort bereits bis zu 200 Mitarbeiter pro Monat ihre 

obligatorischen theorie- und Praxisschulungen, tendenz weiter 

steigend. «Wir haben in diesem Jahr eine Menge auf die beine ge-

stellt», zeigt sich Martin brendjes, Leiter des training Departments 

des ENERCON Service, mit der anlaufphase zufrieden.

Die Monteure, die in Gotha geschult werden – neben aurich dem 

zweiten großen Schulungsstandort in Deutschland –, kommen aus 

dem gesamten bundesgebiet und aus den angrenzenden Ländern. 

Sie absolvieren im Schulungszentrum Gotha unter anderem ihre 

Grundschulungen in Erster Hilfe und in arbeitssicherheit nach 

europäischen Standards sowie fachliche Schulungen für die 

aufbautätigkeit bei ENERCON, in Elektrik, Mechanik und für die 

verschiedenen ENERCON Windenergieanlagenbaureihen. Während 

Praxisschulung von ENERCON Service- und Aufbaumonteuren im Schulungszentrum Gotha.

Training für Monteure in Gotha erfolgreich gestartet

die theorieschulungen bis zur Fertigstellung des ENERCON eigenen 

Schulungsgebäudes noch in angemieteten Räumen des Gothaer 

Gründerzentrums erfolgen, finden die Praxisschulungen bereits 

in einer 3.100 Quadratmeter großen Halle auf dem Gelände des 

ENERCON Service Logistikzentrums statt.

Für ein möglichst realistisches training werden hier baustel-

leneinrichtungen mit Hilfe von Maschinenbauteilen der Gondel, 

Rotornaben und Schaltschränken aus verschiedenen ENERCON 

Windenergieanlagen simuliert. außerdem stehen eigens von 

ENERCON entwickelte Podeste für abseil- und Rettungsübungen 

zur Verfügung. Demnächst wird das trainingsequipment in der 

Schulungshalle noch um weitere Gondel- und Generatortypen 

ergänzt.

Führungsanspruch bei Ausbildung

«Unser modernes Schulungskonzept ist wegweisend und ge-

währleistet alle Voraussetzungen für eine fundierte ausbildung der 

Service- und aufbaumonteure», sagt Martin brendjes. «Das zeigt, 

wie wichtig ENERCON das thema ausbildung und Schulung seiner 

Mitarbeiter nimmt. Gemäß unserem Leitbild wollen wir auch in  

bezug auf arbeitssicherheit, Qualität und Umweltschutz führend 

sein.

InternationalPraxis
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Größter ENERCON 
Windpark im Bau

ENERCON in Polen

ENERCON errichtet derzeit im Norden Po-
lens das Windenergieprojekt Kukinia mit 23 
E-82/2,3 MW.  Es ist der größte Windpark, 
den ENERCON bislang in Polen realisiert hat.

ENERCON errichtet derzeit für die RP-Global-Gruppe in Polen den 

Windpark Kukinia. Das Parkgelände erstreckt sich im Norden des 

Landes über rund 80 Quadratkilometer in den Gemeinden Dy-

gowo und Ustronie Morskie und liegt etwa sechs Kilometer von 

der Ostsee entfernt. Diese Region gehört zu den windreichsten 

Polens. Die betreiber rechnen daher mit einem Jahresenergie-

ertrag von etwa 141.522 Megawattstunden (MWh). Das reiche 

aus, um mehr als 40.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu 

versorgen.

Die RP-Global-Gruppe mit Hauptsitz in Wien ist ein privater 

Energieerzeuger, Projektentwickler und Erneuerbare Energien 

Investor, der bereits 18 Windparkstandorte in mehreren Ländern, 

hauptsächlich Europas, besitzt. Für ENERCON ist Kukinia der 

größte Windpark, den das auricher Unternehmen bislang in Polen 

realisiert hat. Unweit des Windparks Kukinia laufen seit Frühjahr 

2012 bereits zwei ENERCON Windenergieanlagen des gleichen 

typs und bestätigen seitdem die Erwartungen von RP Global.

ENERCON hält an polnischem Markt fest

Der aufbau der insgesamt 23 anlagen der baureihe E-82 E2 mit 

einer Gesamtleistung von 52,9 Megawatt (jede anlage mit einer 

Leistung von 2,3 Megawatt) wurde in zwei bauabschnitte geteilt. 

Der Wegebau begann im august 2012, die ersten Fundamente 

Rotorzug an einer ENERCON E-82 im Windpark Kukinia/Polen. 
Hier errichtet ENERCON derzeit 23 Maschinen dieses Typs.

wurden im September betoniert. Im Februar 2013 erfolgte der 

aufbau der ersten anlagen. Der letzte Rotorzug soll bis Septem-

ber 2013 über die bühne gehen. «Wir liegen gut in der Zeit und 

werden den vereinbarten termin einhalten, und das obwohl der 

letzte Winter außergewöhnlich lang war», sagt Projektleiter artur 

Szkodzinski aus dem ENERCON büro in Posen.

Die gegenwärtige Vergütungssituation in Polen könnte jedoch 

weitere Realisierungen von Windenergieprojekten erschweren, 

so Frank Ihme, ENERCON Vertriebsregionalleiter für Osteuropa. 

Die variable Vergütung wurde aufgrund des Überangebotes und 

dem damit einhergehenden Preisverfall bei Herkunftszertifikaten 

aus Co-Firing (gleichzeitiges Mitverbrennen organischer abfälle 

in Kohlekraftwerken) drastisch herabgesenkt. Zudem befindet 

sich der Entwurf des neuen einheitlichen Erneuerbare-Energien-

Gesetzes seit langer Zeit im bearbeitungsprozess, der Zeitpunkt 

einer Verabschiedung durch das Parlament ist derzeit völlig un-

gewiss. Dadurch werden die Investoren und der Markt verunsi-

chert. Die polnische Windenergiebranche drängt auf eine baldige 

Stabilisierung der Rahmenbedingungen, um den eingeschlage-

nen Weg im Sinne der Erreichung der EU-ausbauziele erfolgreich 

fortzusetzen. ENERCON hat bis heute rund 200 MW in Polen 

installiert und wird weiterhin am polnischen Windenergiemarkt 

festhalten.

ENERCON
Termine
Powerexpo 2013
(Zaragossa/Spanien)
Internationale Fachmesse für Windenergie
24. - 26. September 2013
www.feriazaragoza.es

Renexpo 2013
(Augsburg/Deutschland)
Internationale Energiefachmesse und Kongress
26. - 29. September 2013
www.renexpo.de

CanWEA 2013
(Toronto/Kanada)
Jährliche Fachmesse für Windenergie
07. - 10. Oktober 2013
www.canwea.ca

Renewable UK 2013
(Birmingham/Großbritannien)
Jährliche Konferenz und Ausstellung für Erneuerbare
05. - 07. November 2013
www.renewableuk.com

Key Wind 2013
(Rimini/Italien)
Fachmesse für Windenergie
06. - 09. November 2013
www.keyenergy.it

Agritechnica 2013
(Hannover/Deutschland)
Internationale Fachmesse für Landtechnik
10. - 16. November 2013
www.agritechnica.com

Wind Expo 2014
(Tokio/Japan)
Internationale Windenergiemesse & Konferenz
26. - 28. Februar 2014
www.windexpo.jp/en/

EWEA 2014
(Barcelona/Spaninen)
Europäische Fachmesse für Windenergie
10. - 13. März 2014
www.ewea.org/annual2014/
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Der Windpark Kukinia im Norden Polens ist das bislang größte 
von ENERCON errichtete Windenergieprojekt in dem Land.
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