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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER, KUNDEN
UND FREUNDE
Mit dieser neuen Ausgabe von "Dahin weht der Wind" erreicht Sie ein weiterer, bald schon traditioneller
Vorbote der Weihnachtszeit: Schon zum fünften Mal möchten wir Sie mit unserem Kundenmagazin zu
einer gemeinsamen Rückschau und den Ausblick auf neue Projekte einladen. 2021 war nicht nur ein
weiteres Jahr im Zeichen der Pandemie, sondern auch ein weiteres Jahr mit viel zu hohem CO2-Ausstoß
und einem viel zu geringen Zubau von Erneuerbaren Energien. Und es endet mit einer (vorhersehbaren)
fossilen Brennstoffkrise mit Kostenexplosionen bei Kohle, Gas und Öl.
Die Windenergie an Land erweist sich nun auch preislich immer mehr als echter Stabilitätsanker, auf
den Industrie und Haushalte aus guten Gründen setzen. Denn nur Ökostrom kann die Brennstoffkrise
dämpfen. Es ist absolut überfällig, dass unsere neue Bundesregierung den Ausbau der Erneuerbaren
als gewaltige Chance für unser Land, als echten Konjunktur- und Jobmotor erkennt und endlich entschlossen vorantreibt.

Wie der Aufbruch in die zweifellos
wegweisenden nächsten Jahre
ganz konkret aussehen wird, bleibt
im Detail noch abzuwarten. Doch
dort, wo sich unterschiedliche
Blickwinkel – wie die von Grünen
und Liberalen – kreuzen, können
durchaus progressive Schnittmengen erwachsen, die das Beste aus
zwei Welten vereinen. Klar ist aber
schon heute: Für die Windenergie an Land stehen auch weiterhin bewegte Zeiten ins Haus. Sie
wird Zugpferd und Lastesel der
Energiewende bleiben – jedoch in
einem sich stark wandelnden Bezugsrahmen.
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Die Denker & Wulf AG hat in den
zurückliegenden, weniger fetten
Jahren mit großer Überzeugung
daran gearbeitet, die Energiewende als Vordenker mitzugestalten.
Dies zahlt sich nun aus. Für die
nächsten Jahre haben wir bereits
mehr als 1.000 MW zu installierender Windleistung und viele
spannende Projekte abseits des
Kerngeschäfts im Köcher. Und
auch in der Breite konnten wir
weiter zulegen. So sind wir mit
der Akquisition der WEB Andresen
GmbH nun auch im Bürgerenergiesektor bestens aufgestellt. Die
Expansion unserer Belegschaft
ist vielleicht der offenkundigste
Ausdruck unseres Anspruchs, auf
allen Ebenen vorne mit dabei zu
sein und weitere Marktanteile zu
gewinnen.

Mit fast 200 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten wir beständig daran, immer
besser zu werden und uns das
Vertrauen unserer Kunden und
Partner täglich neu zu verdienen.
Umso mehr freuen wir uns darauf,
dass auch die Politik endlich Wege
freimachen will, die ein weiteres
Wachstum unseres Unternehmens ermöglichen. Denn diese
wollen wir gemeinsam mit Ihnen
beschreiten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und
möglichst zahlreiche Projekte
mit unserem Denker-Wulf-Team
im Jahr 2022.

Torsten Levsen (Mitte)

Rainer Newe (rechts)

Kai Porath (links)

Vorstandsvorsitzender

Vorstand

Vorstand

Der Wechsel vom Einspeisemanagement in das Redispatch 2.0
ist dabei nur eine von vielen Neuerungen, die einer sorgfältigen Umsetzung bedürfen. Letztlich steht
das gesamte Strommarktdesign
auf dem Prüfstand, und mit ihm
auch die Zukunft des EEG. Mehr
denn je wird es daher wichtig sein,
auf einen kompetenten Partner zu
setzen. Auf einen Partner, der die
Chancen einer jeden Herausforderung nicht nur sieht, sondern auch
mit der nötigen Entschlossenheit
ergreift.
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Projektierung

Kfm. Projektsteuerung

SENKRECHT AUS
DER TALSOHLE
Mehr als 1 GW in der Pipeline!

Der bundesweite Einbruch des Windenergieausbaus seit 2018 scheint gestoppt: Nach dem historischen Tief 2019 mit nur 1.078 MW Zubau und
einer minimalen Erholung im Folgejahr deutet
sich nunmehr die Trendwende an: Für das Jahr
2021 erwartet die Branche wieder Neuinstallationen von knapp über 2.000 MW. Dies kommt zwar
etwa an das Niveau von 2012 heran, liegt aber immer noch weit entfernt vom eigentlich benötigten
Zubau, der letztmals 2017 mit 5.334 MW realisiert
werden konnte. Dennoch blickt die Branche wieder optimistisch nach vorn – schließlich wurde im
Wahlkampf zur Bundestagswahl deutlich, dass alle
Parteien den akuten Handlungsbedarf erkannt haben, schnellstmöglich zielführende Rahmenbedingungen für die Windenergie an Land zu schaffen.

Auch die Projektierung der Denker & Wulf AG
startet wieder durch – und wie! Nachdem in den
letzten 18 Monaten „nur“ 16 neue Windenergieanlagen (WEA) in Betrieb genommen werden konnten, sind die Auftragsbücher heute wieder prall gefüllt. Aktuell befinden sich 9 WEA (40 MW) im Bau,
weitere 52 WEA (271 MW) sind bereits genehmigt.
Hinzu kommen 26 Anlagen (131 MW), für die das
Genehmigungsverfahren derzeit läuft, sowie 86
WEA (426 MW), für die eine Antragstellung vorbereitet wird.
Dank der Neuausweisung von Vorranggebieten in
Schleswig-Holstein befinden sich zahlreiche weitere Flächen im Zulauf, so dass die Denker & Wulf AG
auf eine Auftragspipeline von über einem Gigawatt
(GW) Windleistung blickt, mit der wir unsere gute
Marktposition weiter ausbauen können. Denn mit
Blick auf die erfreulichen Zahlen ist bereits heute
klar, dass in den nächsten Jahren auch auf unseren
Baustellen wieder kräftig in die Hände gespuckt
wird!

MITDENKER GESUCHT?
Ob Greenfield- oder Repowering-Projekt: Schon in den ersten Projektphasen gibt es parallel zur Genehmigungs- und Bauplanung eine ganze Menge zu bedenken. Denn auch
aus kaufmännischer Sicht werden die Weichen für echte Erfolgsgeschichten früh gestellt. Darum lassen wir von Beginn an auch in strategischen Fragen nur Experten ans
Ruder. Und das geht schon mit der Festlegung einer geeigneten Projekt- und Gesellschaftsstruktur los. Denn nur, wenn hier früh Klarheit herrscht, geht es auch im weiteren
Verlauf reibungslos und ohne Zeitverzug voran.

Das Team
Unser Team der Kaufmännischen Projektsteuerung steht für eine ganze Reihe hoch qualifizierter Dienstleistungen, die vor allem aus finanzieller Sicht einen Unterschied ausmachen – und zwar über die gesamte Laufzeit des Vorhabens. Ob Vertragsgestaltung,
Wirtschaftlichkeitsberechnung, Projektcontrolling oder Marktanalyse vor der EEG-Ausschreibung: Bei uns ist Ihr Projekt auch wirtschaftlich in besten Händen. Und selbstverständlich kümmern wir uns um alle wichtigen Teilaspekte bei der Finanzierung – von der
Prüfung und Optimierung der Angebote bis hin zu den finalen Verhandlungen mit den
Kreditinstituten.

Ganz spezielle Anforderungen? Gerne!
Wir strukturieren und begleiten auf Wunsch zum Beispiel auch die Umsetzung überzeugender Bürgerbeteiligungskonzepte und sorgen so für den nötigen Rückenwind vor Ort.
Oder wünschen Sie unsere Expertise für den An- oder Verkauf eines Windparks? Wir
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Tel. 04357 99 77 0 | kps@denkerwulf.de

Ihr Team der Kaufmännischen Projektsteuerung (v.l.n.r.)
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Line Ingwersen (Werkstudentin BWL), Johanna Böhm (Master of Engineering),
Hannes Kracht (Bachelor of Arts Banking and Finance), Julia Liesenberg (Bankbetriebswirtin) und
Lasse Thomsen (Master of Arts Business Management)

Aktuell betreut
unser Expertenteam
194 Projekte mit
einer Nennleistung
von 983 MW.
Gerne begleiten wir
auch Ihr Projekt zu
den vorstehenden
Themen.
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Projektentwicklung

VOGELSCHUTZ
Antikollisionssysteme auf dem Vormarsch
Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien
kommt der Windenergienutzung aufgrund
des großen Potenzials eine bedeutende Rolle
zu. Allerdings sind konfliktarme Flächen für
WEA mittlerweile knapp geworden: In der
Projektentwicklung verzögert sich jedes dritte Projekt aufgrund von Rotmilan, Seeadler
& Co. um mehrere Jahre oder ist sogar von
der Ablehnung bedroht.
Auch wenn es zufällige und im Allgemeinen
sehr seltene Ereignisse sind: Kollisionen von
Vögeln an Windenergieanlagen treten auf und
werden überall dort zum Konflikt, wo „windenergiesensible“ Großvögel im Nahbereich
brüten oder den Raum für den Nahrungserwerb nutzen. Daher sind die Auflagen streng,
und bei der Planung eines Windparks geht
es in den ersten beiden Jahren meist nur um
den Artenschutz.
Damit der Ausbau naturverträglich fortgesetzt werden kann, kommen innovative
Lösungsansätze ins Spiel, um das Tötungsrisiko windenergiesensibler Tierarten zu
vermindern. Software auf Basis künstlicher
Intelligenz kann inzwischen Millionen Bilder
von Rotmilanen, Bussarden und Falken unterscheiden – und lernt ständig mehr dazu.
Detektionssysteme zur automatischen Vogelerfassung und ereignisbezogener Abschaltung bzw. Regulierung (ähnlich wie bei
der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung
BNK), haben das Potenzial, das Kollisionsrisiko von Vögeln an Windenergieanlagen und
damit artenschutzrechtliche Konflikte zu re-

duzieren. Das Prinzip ist immer gleich: Flugobjekte werden in einem möglichst großen
Radius erfasst und klassifiziert. Wird das Objekt als die zu schützende Vogelart erkannt,
wird dessen Flug in Richtung Windenergieanlage intensiv analysiert, um rechtzeitig vor
Eintritt in den Gefahrenbereich die Windenergieanlage auszubremsen. Pauschalisierende
Abschaltauflagen über ganze Brutperioden,
um das zufällige und sehr seltene Kollisionsereignis ausschließen zu können, werden
damit auf das konkrete Gefahrenereignis minimiert.
Die Entwicklung unterschiedlicher Radar- und Kamerasysteme ist bereits weit
fortgeschritten, sodass deren technische
Wirksamkeit in zahlreichen Pilotprojekten
demonstriert und überprüft wird. Sowohl
von Betreiber- als auch von Behörden- und
Verbandsseite besteht ein Interesse daran,
Antworten auf die Frage nach einem geeigneten, verlässlichen Vermeidungsinstrument
zu erhalten. Mit diesem Thema beschäftigt
sich seit langem das Kompetenzzentrum
für Naturschutz und Energiewende (KNE),
das dazu ein Faktenpapier veröffentlicht hat.
Welche Detektionssysteme können für die
Erkennung von Vögeln eingesetzt werden?
Inwieweit sind diese Systeme bisher erprobt,
und welche Studien liegen hierüber vor? Wie
hoch sind die Abschaltzeiten und mit welchen
Einbußen muss gerechnet werden? Wo wird
aktuell noch der größte Entwicklungsbedarf
gesehen?

KNE-Abteilungsleiterin Dr. Elke Bruns fasst den aktuellen Entwicklungsstand
wie folgt zusammen: „Mit IdentiFlight hat der erste Hersteller bewiesen,
dass sein Antikollisionssystem eine geeignete Schutzmaßnahme darstellt,
um das Tötungsrisiko für den Rotmilan auf ein nicht signifikantes Maß zu
senken. Das System ist damit reif für die Praxis, doch es bleibt noch viel tun.”

Neben der offenen Frage, wie und durch wen eine technische Zertifizierung stattfinden könnte, sollte es im
nächsten Schritt darum gehen, Kriterien für eine Anerkennung von Antikollisionssystemen in den Genehmigungsverfahren zu entwickeln.
Damit bleibt festzuhalten: Die technische Entwicklung
der letzten Jahre ist extrem schnell verlaufen; das Potential der Antikollisionssysteme ist im Hinblick auf die
Konfliktvermeidung relativ groß. Daher sollten Anerkennungsfragen und Auflagen für Genehmigungsverfahren
möglichst schnell geklärt werden, damit die Vorhabenträger wissen, womit sie planen können. Trotzdem werden die Einsatzmöglichkeiten auch immer von den Gegebenheiten eines Projektes vor Ort abhängen: Wie weit
wird die Einsehbarkeit durch Topographie und Waldränder eingeschränkt, wie stark wird der Raum durch die
anwesenden Großvögel vor Ort genutzt und wie verlässlich lassen sich Abschalthäufigkeit und damit Kosten und
Nutzen im Voraus einschätzen?
Weiterhin wird darauf zu achten sein, dass die Verfügbarkeit solcher Systeme nicht generelle Forderungen
nach einem pauschalen Einsatz unabhängig von der Konfliktintensität nach sich zieht. Sie können und dürfen nur
dort zur Anwendung kommen, wo es keine milderen Mittel der Konfliktvermeidung gibt. Verhältnismäßigkeit ist
und bleibt ein wichtiger Grundsatz.
Unter Beachtung und Beantwortung all dieser Punkte
und Fragen bietet ein anerkanntes Antikollisionssystem
dem Projektentwickler aber künftig ein wertvolles und
hilfreiches Instrument der Konfliktvermeidung und ist
somit ein bedeutsamer Beitrag für die so eminent wichtige Beschleunigung der Energiewende durch schnellere
Genehmigungsverfahren!
Andrea Henkens, Heiko Ehlers

DR. ANDREA HENKENS
Projektentwicklung
projektentwicklung@denkerwulf.de
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Strom / Netze

Kfm. Windparkmanagement

DAS EINSPEISEMANAGEMENT IST
GESCHICHTE
Seit dem 01.10.2021 ist das „Einspeisemanagement“ Geschichte. Für viele Betreiber von Windenergie- und PV-Anlagen war es über Jahre hinweg
ein integraler, aber auch ambivalenter Bestandteil
des Vergütungssystems für Erneuerbare Energien.
Es war nicht immer ein einfacher, aber in den allermeisten Fällen am Ende doch ein zuverlässiger
„Geschäftspartner“, über den man sich zwar manches Mal geärgert hat, wenn die Anlage bei gutem
Wind wieder mal stillstand. Gleichzeitig ermöglichte es aber, dass trotz zeitweilig überlasteter
Netzinfrastruktur viele neue Erzeugungsanlagen
errichtet werden konnten.

lage es sich handelt. Grundsätzlich werden fossil
betriebene Kraftwerke genauso in die Einsatzplanung mit einbezogen wie Windenergieanlagen. Dass dabei der gesetzlich festgeschriebene
Einspeisevorrang für erneuerbare Energien nicht
unter die sprichwörtlichen Räder kommt, soll über
den sogenannten Mindestfaktor sichergestellt
werden. Dieser sorgt dafür, dass erneuerbare Erzeugungsanlagen für den Netzbetreiber, der einen
Netzengpass in seinem Netz aufzulösen hat, für
diese Aufgabe möglichst nur dann herangezogen
werden, wenn alle anderen sinnvollen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft wurden.

Da der Netzausbau in Schleswig-Holstein in den
letzten Jahren sehr weit vorangekommen ist, sind
bei den Abschaltzeiten, je nach Standort, deutliche Abnahmen zu verzeichnen. Gleichzeitig muss,
sollen die Pariser Klimaziele nicht zur vollkommenen Makulatur werden, die Erzeugungsleistung
zwischen Nord- und Ostsee in den kommenden
Jahren deutlich ausgebaut werden. Das wird trotz
ausgebauter Übertragungskapazitäten weiterhin
dazu führen, dass die vorhandenen Stromleitungen in bestimmten Situationen nicht ausreichen
um sämtlichen Strom, der erzeugt werden könnte,
abzutransportieren.

Für die Betreiber erneuerbarer Erzeugungsanlagen ändert sich durch diesen Systemwechsel
im Grundsatz erst einmal nichts. Auch weiterhin
ist sichergestellt, dass Ertragsausfälle auf Grund
von Netzengpässen ersetzt werden. In der Art und
Weise, wie dieser Ersatz erfolgt, gibt es hingegen
einige Änderungen, die sich aus Betreibersicht
vor allen Dingen hinter den Kulissen, also in der
Zusammenarbeit zwischen Betriebsführer, Direktvermarkter und Netzbetreiber abspielen.

Um diese Situationen heute und in Zukunft zu
beherrschen, ist seit Anfang Oktober bundesweit
ein neues Werkzeug namens „Redispatch 2.0“ im
Einsatz. Als Nachfolger des Einspeisemanagements bezieht Redispatch 2.0 alle Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kW in
das Management von Netzengpässen ein. Dabei ist
es gleichgültig, um welche Art von Erzeugungsan-

Derzeit befinden wir uns im Hinblick auf Redispatch 2.0 noch in einer Übergangsphase, die
im Laufe des Septembers relativ kurzfristig auf die
Tagesordnung kam. Es wurde offensichtlich, dass
für einen vollständigen Systemwechsel von einem
Tag auf den anderen zu viele ungeklärte Fragen im
Raum standen.
Die Übergangsphase wird aller Voraussicht nach
noch bis Ende März 2022 andauern und soll für einen möglichst reibungslosen Übergang vom alten
auf das neue System sorgen.

DREI GUTE
NACHRICHTEN
Agiles Windparkmanagement
… zahlte sich auch 2021 für unsere Kunden nachhaltig aus. Allein in diesem Jahr konnten wir für unsere Kunden im Vollwartungsbereich Einsparungen
in Höhe von 4,7 Mio. Euro erzielen – und dies sogar
mit verbesserten Vertragsinhalten.

"Dänisches" Umspannwerk
... vertraut auf Denker & Wulf: Seit dem 01.07.2021
hat die N-Wind Administration aus Dänemark
das Management ihres 220-kV-Umspannwerks
„UW Iven“ im Netzgebiet von 50Hertz in die Hände
der Assetmanager der DW-Operations gelegt.

Versicherungen
... sind wichtig, wenn man sie braucht.
Noch wichtiger:
Auch hier konnten wir für unsere
Kunden Prämienverbesserungen im
sechsstelligen Bereich erzielen.

Weitere Informationen, inwieweit sich dies zukünftig auch im
Zusammenspiel zwischen Ihnen und der DWAG wiederspiegeln
wird, finden Sie im Artikel von Lars Lichtenberg auf der kommenden Seite.
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Kfm. Windparkmanagement

Kfm. Windparkmanagement

WILLKOMMEN
REDISPATCH
2.0, BTR & CO.!
Schon vor dem offiziellen Startschuss für das Redispatch 2.0 haben
neue Begrifflichkeiten Einzug gehalten. BTR, EIV, SR, TR, NB und DV
sind seit Mitte des Jahres mehr und mehr Teil unseres Sprachgebrauchs geworden.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben wir
schon die ersten Wochen „Redispatch 2.0“
im Livebetrieb hinter uns.
Das bisherige Einspeisemanagement unterscheidet
sich in wesentlichen Punkten vom Redispatch 2.0.
Die drei wichtigsten davon sind:

Was haben Sie bisher von der größten Umstellung der Stromnetzbewirtschaftung
der letzten Jahre gemerkt? Vermutlich
nichts, denn wir sind für unsere Betreiber
bereits tätig geworden, als selbst Netzbetreiber und Direktvermarkter noch keine
Auskünfte über die zukünftigen Prozesse
geben konnten.

1
Redispatch 2.0 ist für jede Energieerzeugungsanlage größer 100 kW verpflichtend

Hinter den Kulissen haben wir uns jedoch
schon Monate zuvor mit diesem Thema
befasst und entscheidende Weichenstellungen vorgenommen.

2
Es bedarf neuer Schnittstellen zur zeitnahen
Übermittlung von Meteodaten, Anlagenstillstand und Austausch der Ausfallmengen

3

Schon aus diesen Punkten ergaben sich viele Aufgaben, die wir frühzeitig angegangen sind. Zunächst war
es wichtig, bestimmte Meldepflichten zu erfüllen. Zu
jeder WEA, zu jeder Solaranlage und Teilen der elektrischen Infrastruktur mussten Daten gemeldet und
abgestimmt werden. Dies betraf nicht nur Stammdaten, sondern auch Leistungskurven etc.
Parallel haben wir uns früh dazu entschlossen, die
Rolle des „BTR“ (des „Betreibers der technischen
Ressource“) zu übernehmen. Hier sind wir der einzige
Windparkmanager in Deutschland, der dies direkt zum
Start von Redispatch 2.0 seinen Kunden anbieten und
umsetzen konnte. Warum ist das so wichtig? Unsere
langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass eine genaue
Abrechnung und Überprüfung der Ausfallmengen zu
deutlichen Steigerungen der Entschädigungsleistung
führt. Dies ist beim Redispatch 2.0 nur einer Instanz
möglich: dem „BTR“.
Zahlreiche Direktvermarkter haben die Übernahme
dieser Rolle für sich eingefordert und den Aufwand
hierfür in gesteigerte Vermarktungsentgelte eingepreist. So allerdings hätten wir als Windparkmanager keinen direkten Einfluss mehr nehmen können.
Daher war es notwendig, auch sämtliche Direktvermarktungsverträge zu überprüfen und Anpassungen
vorzunehmen. Im Hintergrund waren und sind zudem
zahlreiche Softwareanpassungen notwendig, denn die
Reaktionszeiten zur Datenlieferung, Abwicklung und
Überprüfung des Prozesses sind deutlich enger gesteckt. Schließlich ist es das anvisierte Ziel, die Entschädigung für Redispatch-Regelungen bereits im
Folgemonat zu erhalten. Aktuell befinden wir uns in
einer Übergangsphase, die sich voraussichtlich noch
über das erste Quartal 2022 strecken wird.
Da es sich hier um eine Neuerung handelt, von der
sämtliche WEA betroffen sind, werden wir für alle
Kunden entsprechende Nachträge zu den bestehenden Verträgen erstellen. Oder es werden neue Vereinbarungen getroffen, damit unsere Dienstleistung
– die bisher von keinem Vertrag erfasst war – auf einer
soliden rechtlichen Basis steht. Zum Ende des Jahres
werden wir den Aufwand in diesem neuen und dynamischen Prozess einer genauen Bewertung unterziehen,
um im Anschluss daran mit soliden Daten auf unsere
Betreibergesellschaften zugehen zu können. Bis dahin
bleibt es spannend…

Die Überprüfung der Ausfallmengen ist nur für
den „BTR“ möglich.
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Techn. Windparkmanagement

WEB Andresen GmbH

MEHR RÜCKENDECKUNG FÜR DIE
BÜRGERENERGIE

VORDENKER MEETS
ÜBERFLIEGER
Schaut man zurück auf die Geschichte der unbemannten
Flugobjekte, die 1783 mit einem Heißluftballon der Brüder
Montgolfiere in Annonay (Frankreich) begann, ist es faszinierend, in wie viele Richtungen sich diese Idee seither
weiterentwickelt hat.
Auch die Denker & Wulf AG sieht sich 238 Jahre später
in der Tradition jenes Ereignisses, denn am 10. Juni 2021
fand ein erster unbemannter Flug in unserem Windpark
Sehestedt statt: Ein auf Rotorblattinspektionen mittels
Drohne spezialisiertes Unternehmen demonstrierte einigen Mitarbeitern unseres technischen und kaufmännischen Windparkmanagements die Leistungsfähigkeit seines schwarzen Multicopters.
Sobald die Drohne kalibriert ist, fliegt sie auf einer vorgegebenen Route völlig automatisch entlang der Windenergieanlage – in diesem Falle einer Nordex N 117 mit
einer Nabenhöhe von 120 Metern und 117 Metern Rotordurchmesser. Dabei nimmt sie hochauflösende Bilder
der Rotorblattoberflächen auf. Gleichzeitig ist es möglich,
das Blitzschutzsystem der Rotorblätter berührungslos zu
überprüfen und einen Schaden exakt zu lokalisieren.
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Unser erstes Fazit: Der Einsatz von Drohnen schafft in
diesem Bereich sowohl einen technischen als auch einen
kaufmännischen Mehrwert. Auf der technischen Seite steht
ein aussagekräftiges Rotorblattgutachten, denn jedes Foto
enthält zusätzliche Informationen zur exakten Position. So
können Schäden im Nachgang mittels spezieller Software
absolut präzise lokalisiert werden. Durch die Positionsdaten der gestochen scharfen Bilder ist jedes Gutachten
vollständig reproduzierbar und hilft ganz praktisch bei der
Abarbeitung der Schäden an den Rotorblättern. Und auch
aus kaufmännischer Sicht ist der Einsatz von Drohnen für
die Rotorblattinspektion sinnvoll, denn die Stillstandzeiten
der Windenergieanlage können im Vergleich zu einem herkömmlichen Rotorblattgutachten per Seilzugangstechnik
erheblich reduziert werden.

Mit der Akquisition der WEB Andresen GmbH
konnte die Denker & Wulf AG ihr Portfolio im
Bereich der Bürgerenergieprojekte mit hoher
lokaler Wertschöpfung erweitern. Das eingespielte Team des Traditionsunternehmens blieb
uns dabei weitgehend erhalten. Gleiches gilt für
den kundennahen Standort im Herzen Nordfrieslands – einer Region, die auch als „Wiege der
Windenergie“ bekannt ist, weil viele Branchenpioniere hier die ersten Schritte machten. Von der
langjährigen Bürgerenergie-Expertise der WEB
sollen künftig aber auch Kunden außerhalb der
Kreisgrenzen profitieren.
Mit der Übernahme der WEB Andresen GmbH
konnten wir unser Planungs- und Betriebsführungsangebot auf rund 30 Bürgerwindparks und
5 Umspannwerke ausweiten. Dies stellt für beide
Seiten eine absolute Win-Win-Situation dar, denn
auch das bestehende Bürgerenergieumfeld im
Norden Schleswig-Holsteins profitiert vom Zusammengehen beider Unternehmen. Schließ-

lich wächst mit dem Fortschreiten der Energiewende auch die Herausforderung, bürgerliches
Engagement in einem mehr und mehr wettbewerblich geprägten Umfeld zu erhalten. Dabei
ist es natürlich ein handfester Vorteil, Teil eines
finanzstarken Unternehmens mit bundesweiter
Reputation zu sein. So können die starken Leistungen der WEB mit der Leistungsfähigkeit eines
Schwergewichts der Branche garniert werden.
Wie die Denker & Wulf AG blickt auch die WEB
Andresen GmbH auf drei spannende Jahrzehnte
im Bereich der Windenergie an Land zurück. Jetzt
sollen zwei getrennte Erfolgsgeschichten in einem gemeinsamen Kapitel fortgeschrieben werden. In diesem wollen wir gemeinsam noch mehr
für unsere Kunden erreichen und lokale Wertschöpfung als wichtigsten Akzeptanzfaktor auch
in andere Regionen hinaustragen. WEB-Gründer
Hans-Heinrich Andresen bleibt dabei beratend
an Bord und richtet sein Augenmerk auf das Repowering älterer Bürgerwindparks.

Hans-Heinrich Andresen
Torsten Levsen

Mittlerweile hat unser Windparkmanagement weitere
Drohnenflüge an unseren Anlagen durchführen lassen.
Und auch diese Erfahrungen bestätigen, dass der Einsatz
von Drohnen nicht nur mit wertvoller Zeitersparnis einhergeht, sondern auch das Potential hat, die Sicherheit und
Qualität bei Rotorblattgutachten und Blitzschutzmessungen zu steigern.

13

Recht

AKZEPTANZ DURCH
TEILHABE – RECHTLICH
ABGESICHERT
Neuer Paragraph im
Erneuerbare-Energien-Gesetz
Mit dem § 6 im EEG 2021 hat der Gesetzgeber nunmehr eine einheitliche Regelung zur kommunalen
Teilhabe an dem Betrieb von Windenergieanlagen
eingeführt. Der Wunsch nach einer finanziellen
Partizipation der Gemeinden ist nicht neu – nur
die Ausgestaltung der Teilhabe hat sich im Laufe
der Zeit verändert. Waren es anfangs großzügige
Pachtzahlungen, haben sich später Stiftungsmodelle oder Spenden durchgesetzt – häufig jedoch
verbunden mit der Sorge um eine mögliche Strafbarkeit, da das Wohlwollen der Gemeinde nicht mit
Zahlungen an diese „erkauft“ werden darf.
Nachdem die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bereits 2016 bzw.
2019 landesspezifische Regelungen zur kommunalen Beteiligung schufen, zog der Bundesgesetzgeber mit der letzten EEG-Novelle nach. Seit
Januar 2021 besteht für Anlagenbetreiber eine
rechtssichere Möglichkeit, Gemeinden im Umkreis von 2,5 km um den Turmmittelpunkt eine
Zahlung in Höhe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde
Windstrom anzubieten. Vereinbarungen nach § 6
EEG 2021 bedürfen der Schriftform und dürfen
bereits vor Genehmigung der Windenergieanlage
nach dem BImSchG geschlossen werden. Sie gelten nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 bis 334 des
Strafgesetzbuchs.
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Der Anlagenbetreiber kann nunmehr auf legalem
Wege den Gemeinden bzw. Kommunen Zuwendungen zukommen lassen, um die Akzeptanz für
die Windenergieanlagen in räumlicher Nähe zu erhalten bzw. zu steigern. Zu beachten ist, dass die
Vereinbarungen über Zuwendungen nach § 6 EEG
2021 bereits vor der Genehmigung der Windenergieanlage nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz geschlossen werden dürfen, jedoch weder von
Seiten des Anlagenbetreibers noch der Gemeinde
bzw. Kommune an Bedingungen oder planerische
Gestaltungsmöglichkeiten geknüpft werden dürfen.
Für den Anlagenbetreiber stellt das Angebot einer
finanziellen Beteiligung ein wirtschaftlich neutrales Geschäft dar, denn er kann sich den im Vorjahr
geleisteten Betrag vom Netzbetreiber erstatten
lassen. Damit dürfte sich die eigentlich freiwillige
Option einer kommunalen Beteiligung großer Beliebtheit erfreuen, wenngleich die Darstellung und
Abrechnung der zu leistenden Zuwendung einen
zusätzlichen Arbeitsaufwand generiert.

Hatten bisher nur die Standortgemeinden vom
Betrieb der Windenergieanlagen profitiert – z.B.
über Gewerbesteuern –, ermöglicht § 6 EEG 2021
die Teilhabe aller betroffenen Gemeinden innerhalb eines Umkreises von 2,5 km um die jeweilige
Windenergieanlage. Attraktiv für die Gemeinden
ist zudem, dass die Einkünfte aus den Zahlungen
nach § 6 EEG 2021 nicht-steuerliche Einnahmen
sind und als solche nicht in den kommunalen Finanzausgleich zu verbuchen sind. Diese Zahlungen
bleiben vollumfänglich in der betroffenen Gemeinde und können für Vorhaben direkt vor Ort – im
besten Fall mit Bezug zu Erneuerbaren Energien
– verwendet werden. Dabei gilt die grundsätzliche
Empfehlung, transparent mit dem Abschluss von
Vereinbarungen nach § 6 EEG 2021 umzugehen
und die Mittelverwendung öffentlich zu machen.
Die landesrechtlichen Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg stehen derzeit noch neben der Regelung des § 6 EEG 2021.
Enthalten die vorgenannten Regelungen in den
Bundesländern die Verpflichtung zur Zahlung einer Abgabe (bzw. einer Beteiligung), ist die Anwendbarkeit des § 6 EEG 2021 dem Anlagenbetreiber (noch) freigestellt. Insofern muss dieser sich
in den o.g. Bundesländern überlegen, ob er neben
der verpflichtenden Landesregelung ein zusätzliches Angebot nach § 6 EEG 2021 unterbreitet.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat diesen
Konflikt bereits erkannt und im Sommer 2021
eine Anpassung des "BüGembeteilG MV" vorgenommen. Hier ist nun geregelt, dass die zuständige Behörde Ausnahmen zulassen kann, wenn eine
anderweitige Beteiligung, insbesondere die bundeseinheitliche Regelung im Sinne des EEG 2021,
verbindlich umgesetzt werden soll. Ob von dieser
„kann-Regelung“ im Einzelfall auch Gebrauch gemacht wird, bleibt allerdings offen.
Abschließend lässt sich festhalten, dass mit der
Schaffung einer Beteiligungsmöglichkeit der Gemeinde im Gesetz der richtige Weg eingeschlagen
wurde – wenngleich sich seine tatsächliche Wirkung bezüglich der intendierten Akzeptanzsteigerung erst noch erweisen muss. Auch über die konkrete Ausgestaltung des § 6 EEG 2021 lässt sich
debattieren. So fordern viele Akteure insbesondere
eine Verpflichtung zur Zahlung statt eines freiwilligen Angebots sowie eine Klarstellung in Hinblick
auf den Umgang mit den landesrechtlichen Regelungen.
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Business Development / Zukunftsmärkte
Agri-Photovoltaik (Agri-PV) kombiniert
landwirtschaftliche Nutzung und Stromproduktion auf derselben Fläche. Dabei gibt es
grundsätzlich zwei Nutzungsformen: einerseits die Aufständerung der Module mit lichter Höhe, welches Bewirtschaftung unter der
Agri-PV-Anlage ermöglicht; andererseits die
bodennahe Aufständerung. Dadurch ist eine
Bewirtschaftung zwischen den Agri-PV-Anlagenreihen möglich. Die Doppelnutzung
der Fläche führt dabei zu einer gesteigerten
Landnutzungseffizienz; es kann zu positiven
Synergieeffekten wie bspw. Hagelschutz oder
reduzierter Verdunstung auf den überdachten Feldern kommen.

LICHTBLICK FÜR
DIE ZUKUNFT

Denker & Wulf
als PhotovoltaikProjektierer

Auf dem Dach, Land, Acker oder sogar auf
Gewässern: Die PV-Experten der Denker
& Wulf AG finden für jeden Untergrund
eine passende Photovoltaik-Anlage.

Die hohe Volatilität von Wind- und Solarstrom
stellt die Stromnetze hinsichtlich der Versorgungssicherheit vor große, aber lösbare Herausforderungen. Da Wind und Sonne jedoch komplementär zueinander erneuerbaren Strom erzeugen
– sprich, einen eher geringen Gleichzeitigkeitsfaktor besitzen – ist ein gleichmäßiger Ausbau
beider Technologien von zentraler Bedeutung.
Nur so kann eine effiziente und stabile Nutzung
der benötigten Netzinfrastruktur ermöglicht werden. Daher treibt die DWAG nicht nur den Ausbau
von Windenergie voran, sondern ist auch Ihr Ansprechpartner für Solarprojekte jeder Art.
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Floating Photovoltaik Anlagen (FPV) sind
auf schwimmenden Unterkonstruktionen
montierte PV-Kraftwerke, welche sich i.d.R.
auf stehendem Gewässer befinden. Befestigt werden diese im Untergrund oder durch
eine Verankerung am Rande des Gewässers. Durch die konstante Kühlung durch
das Gewässer und die entschärfte Verschattungsproblematik ist der Energieertrag bei
FPV-Anlagen pro Modul meist höher als bei
gewöhnlichen FFPVA. Das Fraunhofer ISE
schätzt das wirtschaftliche Potenzial von
FPV-Anlagen allein auf Braunkohle-Tagebauseen auf 2,74 GWp. Andere künstliche
Gewässertypen wurden in der Studie noch
nicht berücksichtigt, sodass von einem deutlich größeren Potenzial auszugehen ist.

Parkplatz-PV Anlagen als Überdachung von
Stellplätzen sind eine weitere Maßnahme,
die Energiewende voranzutreiben. Die Module bieten den untergestellten Fahrzeugen
Schutz vor Regen und Schnee, und es wird
eine ökologisch sinnvolle Nutzung einer versiegelten Fläche geschaffen. Vor dem Hintergrund des neuen Energiewende- und Klimaschutzgesetzes von Schleswig-Holstein,
welches vorsieht, bei neugebauten Parkplätzen mit mehr als 100 Stellplätzen eine Überdachung mit PV-Anlagen zum Standard zu
machen, wird diese Form von PV-Anlagen an
Relevanz gewinnen.
Die Umsetzung von PV-Projekten nimmt
im Hause Denker & Wulf immer mehr Fahrt
auf. Die Planungen für mehrere Freiflächen-PV-Parks sind in unserem Hause weit
fortgeschritten, während sich eine Reihe
weiterer PV-Projekte bereits in der Vorplanung befindet. Auch im Bereich der besonderen Solaranlagen hat sich das Team des
DW Business Developments frühzeitig in die
Startlöcher begeben. Gemäß den Kriterien,
welche die Bundesnetzagentur am 1. Oktober 2021 für die besonderen Solaranlagen
in §15 der Innovationsauschreibungen definiert hat, wird an der erfolgreichen Umsetzung von Floating-PV und Agri-PV Anlagen in
Schleswig-Holstein gearbeitet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ihr Kontakt:

CHRISTIAN J. CASTRO
castro@denkerwulf.de

Insbesondere mit der Frage, wie wir unsere
verfügbaren Flächen in Zukunft nutzen wollen,
beschäftigen wir uns bei DWAG eingehend. Eine
Zunahme der Bevölkerungszahlen in Deutschland
und weltweit wird zu einer gesteigerten Nachfrage nach Ernährung, bewohnbarer Fläche und
nutzbarer Energie führen. Dies birgt Konfliktpotenzial: Denn die Flächen, die benötigt werden,
um die steigende Nachfrage zu bedienen, können
in Konkurrenz miteinander stehen. Ein möglicher
Lösungsansatz, um den sich verschärfenden Flächennutzungskonflikt zu entspannen, ist u.a. die
doppelte Nutzung von Flächen durch besondere
Solaranlagen:
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MEHR ALS
HEISSE LUFT
Projekt Hafenwärme startet
in den Probebetrieb
Viel hat sich im letzten Jahr verändert auf dem Gelände
des Hafenterminals am Papenburger Sielkanal. Passanten und Radfahrer, die mit neugierigen Blicken am Bauzaun stehenbleiben und die große grüne Halle und den
voluminösen Zylinder betrachten, stellen sich dieselbe
Frage: „Was entsteht hier noch gleich? Hafenwärme, Sektorenkopplung … da war doch was!“
Innovative KWK-Anlagen
Gemeinsam mit der Firma Glood GmbH Power to Heat
errichtet die Denker & Wulf AG in Papenburg eine sogenannte „innovative KWK-Anlage“ (iKWK-A) mit 8,9 MW
elektrischer Leistung und ca. 15 MW simultaner Heizleistung. Die Anlage erzeugt ihre Wärme zu signifikanten
Anteilen aus Wärmepumpen, die die Hafenluft als erneuerbare Energiequelle nutzbar macht. Außerdem erzeugen
zwei große, hochflexible Blockheizkraftwerke Strom und
Wärme. Eine zusätzliche Power-to-Heat-Anlage nimmt in
Zeiten hoher Stromüberangebote Strom auf und wandelt
diesen in Wärme um. Mithilfe eines großen Speichers lassen sich diese unterschiedlichen Komponenten zu einer
verlässlichen, wirtschaftlichen wie nachhaltigen Wärmeversorgung für die Nutzer des neuen Wärmenetzes integrieren.
Trotz vieler Hürden sicher im Hafen angekommen
Nach Vorliegen der BImSchG-Genehmigung wurde Ende
2020 mit dem Bau begonnen. Zwischenzeitlich sind Halle und Pufferwärmespeicher fertiggestellt, sämtliche
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Hauptkomponenten montiert und die iKWK-A beinahe
betriebsbereit. Nach Abschluss der letzten Tests und Fertigstellung der Außenanlagen wird das innovative Heizkraftwerk voraussichtlich bereits im ersten Quartal 2022
in den Dauerbetrieb gehen und nicht, wie zuvor geplant,
erst Mitte des Jahres. Trotz Corona-Pandemie und daraus resultierender Lieferschwierigkeiten im Verlauf der
Jahre 2020 und 2021 hat das Projekt den Zeitplan übertroffen. Dies ist vor allen Dingen der guten Planung und
dem dynamischen Management der Teams von DWAG und
Glood zu verdanken – aber auch der Professionalität der
verschiedenen Subunternehmer.
Die iKWK-A wird ihre Wärme an umliegende Betriebe in
Papenburg und Westoverledingen liefern und trägt in den
aktuell sehr turbulenten Zeiten an den Energiemärkten
deutlich zur Stabilität und Planungssicherheit in der
Energieversorgung der Kunden bei. Die elektrische
Leistung des Heizkraftwerks wird einerseits sehr
flexibel an verschiedenen Marktsegmenten des
kurzfristigen Stromhandels vermarktet und andererseits zur Stabilisierung des Netzes durch
Erbringung von Regelenergie eingesetzt. Somit
trägt das Projekt einen wichtigen Teil dazu bei,
das Energiesystem für eine vollständige regenerative Versorgung zu ertüchtigen.
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WuF GmbH

Auctoritec GmbH

ZUSÄTZLICHE ERTRÄGE
DANK PERFEKTEM LEBENSLAUF

DER ERSTE MACHT
DAS LICHT AUS!

Seit 2016 unterstützt Auctoritec
Betreiber von Alt-Anlagen

Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung
im Windpark-Einsatz
Mit der Inbetriebnahme des ersten LightManager-Moduls im Windpark Quarnbek startete Ende September
der Realbetrieb unseres transponderbasierten Systems
zur Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK). Es
war der Startschuss für eine großflächige Abschaltung
der nächtlichen Hindernisbefeuerung, die im ländlichen
Raum mancherorts mit dem Sternenhimmel konkurriert
und von direkten Anwohnern als störend empfunden wird.
Spätestens bis Ende 2022 – so die Vorgabe des Gesetzgebers – müssen deutschlandweit alle Bestands- und
Neuanlagen mit Hindernisbefeuerung in die Lage versetzt werden, das nächtliche Blinken nur noch dann zu
aktivieren, wenn sich im umgebenden Luftraum tatsächlich ein Luftfahrzeug befindet. Die Windenergie und
Flugsicherheit GmbH hat in den vergangenen Monaten
ein flächendeckendes Sensornetzwerk über weite Teile
Schleswig-Holsteins, Hamburg und das nördliche Niedersachsen gespannt, über welches Transpondersignale aus Flugzeugen oder Hubschraubern empfangen und
zu einem großräumigen Luftlagebild verarbeitet werden
(„Multilateration“).

Anlagenhistorie, die letztendlich dazu führen, dass
potentiell mögliche Mehrerträge nicht mehr geerntet
werden können.
So wechseln während der Betriebsphase der Windenergieanlagen häufig mehrmals die Betriebsführer
– sei es aufgrund von Anlagenverkäufen oder verlockenden Konkurrenzangeboten. Werden bei der Übergabe wichtige Dokumente oder Anlagendaten aber
nicht vollständig übergeben, kann dies durchaus teuer werden. Fehlen z.B. Informationen über erlittene
Großschäden an standsicherheitsrelevanten Komponenten wie Rotorblättern, der Nabe oder dem Triebstrang, sind tragfähige Lasten nur noch analytisch mit
erhöhten Sicherheitsaufschlägen zu ermitteln.

und passend zur Schnittstelle des Windenergieanlagenherstellers konfiguriert werden muss. Die Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung mit dem LightManager ist aber
nicht nur besonders kosteneffizient, sondern alternativen
BNK-Systemen auch technisch mehr als eine Nasenlänge
voraus. Denn dank seiner großen Ausfallsicherheit und einer besonders hohen Präzision bei der Luftraumüberwachung lassen sich die Lichtemissionen zuverlässig auf das
notwendige Minimum begrenzen.
Bis Ende 2021 werden voraussichtlich bereits mehr als
100 Windenergieanlagen an das Sensornetzwerk des
LightManager-Systems angeschlossen und die Nacht im
Echtbetrieb verdunkeln. Für 2022 rechnet die Windenergie
und Flugsicherheit GmbH mit 700 weiteren Installationen,
zu denen auch 350 Anlagen der Denker & Wulf AG zählen. Und das Beste kommt wie immer ganz zum Schluss:
Das Ende der allabendlichen Late-Night-Show ist auch in
anderen Regionen bereits zum Greifen nah, denn die Ausdehnung des Sensornetzes über weitere Bundesländer
befindet sich vielerorts schon in der praktischen Umsetzung. Informieren Sie sich gerne unter Tel. 04357-99 77
943 oder bnk@wuf-gmbh.com

Ob Windenergieanlagen über ihre Entwurfslebensdauer hinaus betrieben werden können, hängt von
vielen Faktoren ab. Ein ganz entscheidender ist häufig die Datenhaltung, denn jede Kette ist nur so stark
wie ihr schwächstes Glied. Während die obligatorischen Genehmigungen, Prüfungen und Protokolle
unmittelbar vor und nach der Inbetriebnahme meist
noch akribisch dokumentiert und verwahrt werden,
entstehen im Laufe der Jahre oftmals Lücken in der

Um die Restnutzungsdauer einer Windenergieanlage auf ein Maximum zu verlängern und nach Ablauf
der EEG-Förderung den größtmöglichen Zusatzertrag zu generieren, sollten von der Inbetriebnahme
an Logbücher konsequent gepflegt, Inspektionsberichte archiviert und sämtliche Daten und Dokumente redundant gesichert werden. Ob und wie sich der
Weiterbetrieb Ihrer Anlage im Detail darstellen lässt,
erfahren Sie von den Experten der Auctoritec GmbH,
Ihrem Sachverständigenbüro mit Weitblick.

Innerhalb des Netzwerkes ist es potenziell jedem Windpark möglich, sich ohne großen Aufwand an das System
anzuschließen, weil im Windfeld vor Ort nur noch ein
Empfangsmodul (der „LightManager-Client“) installiert

Was wir sonst noch alles für Sie tun können, erfahren Sie auf auctoritec.de
oder in einem persönlichen Beratungsgespräch unter 04357 / 99 77 - 201

20

21

DW-Immobilien

Zu guter Letzt

WEITERDENKEN

FRISCHER MEDIEN-WIND

Umwelt- und ressourcenschonende
Immobilien bei Denker & Wulf

Jeder Mensch muss wohnen – und das gern mit
gutem Gewissen. Daher fließt unsere Energie
seit einigen Jahren auch in unsere neue, unternehmenseigene Immobiliensparte. In Schleswig-Holstein konnten wir bereits 40 Wohneinheiten bestehend aus Einzel-, Doppel- und
Mehrfamilienhäusern neu errichten, die als
nachhaltiges Investment außerordentlich gut zu
unserer Firmenphilosophie passen. Aktuell befinden wir uns in der Planung für ein Projekt mit
über 80 zum Teil sozialförderungsfähigen Wohnungen nahe der dänischen Grenze.
Unser „grünstes“ Prestigeobjekt befindet sich
derweil im schönen Eckernförde: Das KFW 40
plus Haus im Herzen der Stadt verfügt über 12
individuelle und ansprechende Wohnungen, sowie 3 Gewerbeeinheiten. Diese höchste aller Effizienzhausstufen erreichen wir nicht allein durch
eine besonders gute Dämmung, sondern im perfekten Zusammenspiel modernster Haustechnik.
Während eine Luft-Wärme-Pumpe mit zeitgemäßer Lüftungsanlage für zirkulierende Wärme
und ein durchgehend angenehmes Raumklima

sorgt, verwahrt ein stationärer Batteriespeicher
überschüssige Energie aus der PV-Anlage auf
dem Dach. Denn der dort erzeugte Solarstrom
wird direkt in das Gebäude eingespeist und dient
der Selbstnutzung durch seine Bewohner.
Nachhaltiges und energetisches Bauen hilft daher nicht nur der Umwelt, sondern bringt den
künftigen Mietern zugleich niedrige und stabil
bleibende Betriebskosten. Ein Vorteil, der mit
Blick auf die aktuelle Preisexplosion am Gasund Ölmarkt nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und weil sich auch die Elektromobilität
mehr und mehr als Trumpfkarte gegen steigende
CO2-Preise erweist, stehen allen Bewohnern, die
das Klima schützen und der Inflation entgegenwirken wollen, fünf hauseigene E-Ladesäulen
zur Verfügung.
Gern sind wir bei Denker & Wulf auch Ihr Partner
bei der Umsetzung von neuen, spannenden Projekten im Immobiliensegment.

In den Erneuerbaren Energien steckt viel Bewegung.
Um Sie über die aktuellen Entwicklungen immer schnell auf dem
Laufenden zu halten, sind wir nun auch auf Social Media für Sie da.
Besuchen Sie uns auf Facebook (denkerwulfag) und Instagram
(denkerwulfag) und erfahren Sie, wohin der Wind weht!

TERMINE 2022
01. – 04.09.2022
Norla, Rendsburg

08. – 11.09.2022
MeLa, Mühlengeez

27. - 30.09. 2022
WindEnergy Hamburg

08. – 10.11.2022
Windenergietage, Linstow
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