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Auf zur Mühlentour
Mit dem Fahrrad
zu den Windparks

Wie geht es weiter mit der Energiewende?
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Prof. Dipl.-Ing. Monika Ganseforth

Liebe Leserinnen und Leser,
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alles Neu macht der Mai … Einen neuen Internetauftritt natürlich nicht, der wurde von uns für Sie neu konzipiert.
Neu ist auch die Entscheidung der Bundesregierung, die Kohlestromproduktion mit einer Abgabe zu belasten.
Kritisierten wir noch im letzten Newsletter eine gewisse Untätigkeit der Bundesregierung, so scheint jetzt Bewegung
in das Thema Kohle zu kommen – auch wenn die Kohlelobby zusammen mit der Gewerkschaft IGBCE Sturm dagegen
läuft. Wenn Sie nur freundliche Windkraftwerke sehen wollen, dann begeben Sie sich auf eine Radtour zu unseren
Windenergieanlagen – im Mai oder auch später.
Herzliche Grüße, Ihr Alexander Jäger-Bloh

NACHRICHTEN AUS POLITIK, VERBAND, WIRTSCHAFT

Besuch auf der Hannover Messe

Delegiertenversammlung des Bundesverband WindEnergie
Auf der diesjährigen Hannover Messe war auch die
Windenergiebranche wieder vertreten, wenn
auch nicht so stark wie in den vergangenen Jahren,
konzentriert in einer Hälfte der Halle 27.
Auffallend war insgesamt, dass auch bei den Ausstellern konventioneller Energien das Thema
Erneuerbare Energien aufblitzte. Erfreulich viele
Aussteller beschäftigen sich mit Produkten rund
um die Elektromobilität und die Speicherung von
Energie, einem wichtigen Aspekt der Energiewende.
Traditionell fand auf dem Messegelände die Delegiertenversammlung des BWE Bundesverband

WindEnergie mit Vorstandswahlen statt. Die 350
anwesenden Delegierten diskutierten ausführlich
über die strategische Weiterentwicklung der
Interessenverbände der Erneuerbaren Energien.
Hermann Albers, Präsident des BWE, wurde mit
überwältigender Mehrheit in seinem Amt bestätigt
und unterstrich die zukünftige Marschrichtung:
„Für den BWE steht das Ziel, dass die Erneuerbaren
Energien ihre Kraft zügig in einem starken Verband
bündeln.“ Unterstützt wird Albers weiterhin von
Jan Hinrich Glahr, der als 1. Vizepräsident bestätigt
wurde, und dem neu gewählten weiteren Vizepräsident Dr. Axel Röpke (Landesverband Hamburg).

Mit den Erneuerbaren Energien auf Tour

Schneller Überblick für Radwanderer und Interessierte: Der Projektnavigator auf der dean-Homepage zeigt per Smartphone alle Anlagen der deanGruppe an.

Auf zur Mühlentour

Mit dem Fahrrad zu den Windparks
In den letzten beiden Newslettern haben wir darüber berichtet, wieviel Freude es macht, die Solarprojekte
in Spanien und Italien zu betreiben, dort wo andere Urlaub machen.
Für alle, die in der warmen Jahreszeit gern in die Pedale treten – wie wäre es mit einer Fahrradtour zu
den Windparks in der Region Hannover ?
Wer die Anlagen der deanGruppe bei einem Ausflug erleben möchte, kann vor unserer Haustür in Hagen starten.
Gleich nebenan in Dudensen steht nicht nur die älteste
Bockwindmühle aus vergangener Zeit, sondern auch die
erste Neustädter Windenergieanlage, die 1991 erbaut und
2005 repowert wurde. Von dort könnte es auf gut ausgebauten Wirtschaftswegen weiter zu den Windparks in
Bevensen und Büren gehen und dann querfeldein oder
am Waldrand entlang über die Windparks in Wulfelade
zurück nach Hagen. Wer eine etwas größere Tour machen
möchte, sollte unbedingt über Rodewald den im Jahr 2013
errichteten Windpark Niedernstöcken besichtigen, den
modernsten in der Region Hannover, und dann an den Anlagen in Mandelsloh vorbei zurück nach Neustadt fahren.
Um gut ans Ziel zu kommen, hilft eine handliche Landkarte im passenden Maßstab, oder der Projektnavigator
der dean-Homepage auf dem Smartphone, der alle Anlagen der deanGruppe auf Google maps lokalisiert hat.

Zu Dudensens Sehenswürdigkeiten zählt die unter Denkmalschutz stehende
und ca.1680 erbaute Bockwindmühle. Hier veranstaltet der örtliche Mühlenverein an verschiedenen Sonntagen im Jahr für Besucher traditionelle
Backtage – mit frischem Brot, leckerem Butterkuchen und gutem Kaffee.
Infos und Termine unter www.muehle-dudensen.de

Eine neue Broschüre der Region Hannover „Energieroute –
Sonne, Wind und Wasser“ führt Interessierte zu weiteren
acht Stationen rund um Hannover. Die meisten Ziele
liegen entweder direkt an der Radroute oder nur wenige
hundert Meter davon entfernt. Wer alle Stationen anfährt, hat rund 37 Kilometer zurückgelegt.
Die Broschüre kann auf der Internetseite der Klimaschutzagentur
Region Hannover herunter geladen werden: www.klimaschutz-hannover.de/
uploads/media/1._Energieroute_Sonne_Wind_und_Wasser.pdf
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Wie geht es weiter mit der Energiewende?
Dass die Energiewende kommt und die Nutzung fossiler Energien (Kohle, Öl und Gas) und der
Atomenergie beendet werden muss, ist nun endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Die, die diese Entwicklung verschlafen haben und nun zu
„Verlierern“ der Energiewende werden könnten, versuchen mit verschiedenen Strategien sich entweder an
die Spitze der Bewegung zu stellen, sie zu verzögern oder
sich sogar dagegen zu stemmen. Aber dass die Energiewende nun gestaltet werden muss, weiß inzwischen die
übergroße Mehrheit. Dass ist für uns ein großer Erfolg.
Zunehmend versuchen die großen Energieversorger in
diesem Bereich aktiv zu werden. Es wird entscheidend
sein, dass die Pioniere der Energiewende mit ihrem
Engagement und ihren großen Erfahrungen nicht an
den Rand gedrängt werden. Es besteht die Gefahr, dass
die politischen Randbedingungen (wie Ausschreibungen
und andere Auflagen z.B. bei der Direktvermarktung)
die „Großen“ bevorzugen und die Hürden für die mittelständischen Projektierer und für die engagierten Bürger,
die bisher die Energiewende vorangebracht haben,
unüberwindbar werden und uns so die Energiewende
entgleitet.
Die zweite Frage, die sich stellt, ist die, ob sich die
zukünftige Energieversorgung aus Erneuerbaren als
zentrales oder als im Wesentlichen dezentrales System
entwickeln wird. Die Umstellung des Energiesystems

mit ihrem volatilen Energieangebot verlangt ein neues
„Energiemarktdesign.“
Hier wird es darauf ankommen, ob es gelingt, die bisherige Entwicklung mit ihrem dezentralen Angebot
an Erneuerbaren zur Basis zu machen und nicht in erster
Linie auf zentrale Energieerzeugung zu setzen: Offshorewindparks, Solarkraftwerke im Süden Europas usw.
Durch Hochspannungsleitungen muss der Strom dann
zu den Verbrauchern geleitet werden. Das wird das
Modell der großen Energieversorger sein. Wir müssen uns
dafür einsetzen, dass der Schwerpunkt dezentrale Energieangebote („Virtuelle Kraftwerke“) bis hin zu Bürgerwindparks und Energiegenossenschaften ihre Bedeutung
behalten. Nur zur Ergänzung bedarf es dann noch einer
zentralen Energieerzeugung.
Die politischen Rahmenbedingungen dürfen dieses Design
nicht abwürgen. Dass das zukünftige Energiesystem aus
Erneuerbaren durch Speicherung sowie durch ein
geeignetes Nachfragemanagement flankiert werden muss
ist selbstverständlich.

Prof. Dipl.-Ing. Monika Ganseforth, MdB a.D.,
Beirätin in Windparks der deanGruppe
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Haben Sie es schon bemerkt? Aus der Unternehmensgruppe Dezentrale Energie
ist die deanGruppe geworden.
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Einfacher, leichter, aber weiter mit Gewicht. Die Dezentralen Energie Anlagen
bleiben nicht nur im Namen erhalten, sondern sind weiterhin Programm der
deanGruppe. Zur Gruppe gehören die Firmen deanHG, deanBV, deanSolar und
ecoJoule sowie diverse Betreibergesellschaften.

Dienstleistungen für Wind- und Solaranlagen, von
der Projektierung über die Betriebsführung bis zum
Repowering.

Neuer Look, neue Bilder, neue Inhalte, aber vertraute Gesichter. Auch der neue
Internetauftritt der deanGruppe ist fertig – nach einem umfassenden Relaunch.

IMPRESSUM

In drei Sprachen, deutsch, englisch und italienisch, stellt sich die Gruppe mit ihren
einzelnen Unternehmen, ihren Geschäftsfeldern und Kernkompetenzen vor.
Schritt für Schritt wird erläutert, wie Wind- und Solarparks Realität werden –
von der Planung über den Bau bis zur Betriebsführung, welche Möglichkeiten
der Beteiligung es gibt und in welchem Ausmaß die deanGruppe heute bereits
Erneuerbare Energien produziert. Mit dem Projektnavigator geht es auf virtuelle
Reise zu über 60 Projekten in Deutschland und Europa.
Schauen Sie mal bei uns rein. Mit der Webseiten-Optimierung können Sie die
Seiten auch bequem auf Ihrem smartphone oder tablet aufrufen. Sie finden
den neuen Internetauftritt der deanGruppe unter www.deangruppe.de.
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