
Bürgerwind mit WindStrom. 



Frischer Wind vor Ort. 
Wenn viele sich zusammentun, wird die Energiewende vor der Haustür möglich. 

Bürgerwindparks sind ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich attraktiv.



Bürgerwind – mit WindStrom 
ein Erfolgsmodell.

Die Idee, Windenergieanlagen als Bürgerwindpark zu realisieren, entstand in Deutschland bereits in 

den 1980er Jahren. Vor allem in Norddeutschland entstanden Windparks, an denen sich die Menschen 

vor Ort aktiv beteiligten. Dieses Konzept hat bis heute nichts von seiner Attraktivität verloren. Durch 

die beschlossene Energiewende und den damit verbundenen Ausbau der Windenergienutzung ist das 

Interesse an diesem Betreibermodell noch einmal deutlich gestiegen.

Kennzeichnend für einen Bürgerwindpark sind in 
erster Linie die persönliche Beteiligung und die 
Mitsprache der Menschen vor Ort. Dass man dabei 
in ein ökologisch sinnvolles Projekt investiert, von 
dem die gesamte Region profitiert und das zudem 
auch noch eine vernünftige Rendite verspricht, 
macht die Beteiligung noch attraktiver. 

Ein erfahrener Projektpartner holt alle 
Beteiligten an einen Tisch 

Um die Akzeptanz in der Gemeinde zu erhöhen, ist 
es entscheidend, alle beteiligten Akteure – also 
Grundstückseigentümer, Anwohner, Gemeinde-
vertreter, bereits bestehende Energiegenossen-
schaften, Stadtwerke, lokale Banken etc. - an einen 

Tisch zu bringen, um die häufig unterschiedlichen 
Interessen berücksichtigen zu können. 
Dabei zahlt es sich aus, wenn das Vorhaben „Bür-
ger windpark“ von Anfang an von einem verläss-
lichen Partner begleitet wird, der Erfahrung hat, 
derartige Projekte umzusetzen. WindStrom ist seit 
über 25 Jahren am Markt – wir wissen, wie man 
aus Wind Strom macht.

Die Kontaktaufnahme zu allen Beteiligten und die 
Durchführung von Informationsveranstaltungen 
sind der Anfang unserer Arbeit.  Danach geht es 
an die eigentliche Planung, von der Erstellung des 
Parklayouts über die Einholung der erforderlichen 
Gutachten und Prognosen, das Genehmigungsver-
fahren nach dem BImSchG (Bundes-Immissions

Jeder fünfte Haushalt in Deutsch-
land besitzt eine Erneuerbare-
Energien-Anlage oder Anteile daran.

Die kommunale Wertschöpfung 
durch Windenergie betrug im Jahr 
2015 gut 11 Milliarden €.

125.000 Bürger engagieren sich in 
Deutschland in Energiegenossenschaf  -
ten und investierten bisher 1,2 Milli ar  -
den € in erneuerbare Energien.*



schutzgesetz), die Planung des Netzanschlusses 
bis hin zur Erstellung von Finanzierungskonzepten. 
Bestandteil unserer Leistungen ist weiterhin die 
Beratung zur geeigneten Rechtsform für die Bür-
gerwindgesellschaft (z.B. als Genossenschaft oder 
als GmbH & Co. KG) und zum Sitz der Gesellschaft, 
um den Verbleib der Gewerbesteuer am Ort zu 
sichern.

Lokale Unternehmen werden einbezogen 
und die regionale Wertschöpfung gesichert 

Wir sorgen dafür, dass alle notwendigen Schritte 
rechtzeitig ausgeführt werden und binden lokale 
Partner in unser Bürgerbeteiligungskonzept ein. 
So können wir die regionale Wertschöpfung, z.B. 

durch das Einbeziehen lokaler Planungs- und Bau-
unternehmen, weiter erhöhen.

Herstellerunabhängig wählen wir den geeigneten 
Windenergieanlagentyp aus und überwachen die 
Errichtung bis zur gemeinsamen Abnahme mit 
der Bürgerwindgesellschaft. Auf Wunsch kann 
auch die kaufmännische und technische Betriebs-
führung übernommen oder vor Ort organisiert 
werden.

Mit unserer Erfahrung, unserer Flexibilität und 
unserer Nähe zu allen Beteiligten machen wir 
den Bürgerwindpark zu einem Erfolgsmodell und 
unterstützen mit unserem Know-how die Energie-
wende vor Ort.

© Bundesverband WindEnergie e.V.

Kommunale Wertschöpfung



WindStrom – wer wir sind.

Die WindStrom Unternehmensgruppe wurde 
1992 gegründet. Sie plant, errichtet und betreibt 
Windparks in Deutschland und im europäischen 
Ausland. 

In über 25 Jahren hat WindStrom ca. 400 Winde-
nergieanlagen mit einer Gesamtleistung von  765 
MW (Megawatt) realisiert. Für die Zukunft  ist 
mit einem weiteren kontinuier lichen Wachstum zu 
rechnen. 

Die WindStrom Unternehmensgruppe bietet von 
der Standortwahl bis hin zum Rückbau nach Ende 
der Nutzungsdauer einer Windenergieanlage 
alle dafür erforderlichen Leistungen an, die als 
Gesamtpaket oder jeweils auch einzeln abgerufen 
werden können. In beiden Fällen greift WindStrom 
auf langjähriges und erfahrenes Projektmanage-
ment zurück, von dem alle Beteiligten profitieren.

Nicht nur bei der Umsetzung von Bürgerwind-
projekten setzt WindStrom von Anfang an auf 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, um die 
Interessen aller Beteiligten zu wahren und eine 
breite Akzeptanz sicherzustellen. So können kurze 
Bauphasen und zeitnahe Inbetriebnahmen der 

Windparks sichergestellt werden. Unsere Mitar-
beiter in unseren regionalen Standorten sind seit 
vielen Jahren sehr gut vor Ort vernetzt. 

Die Windstrom Unternehmensgruppe umfasst 
heute die WindStrom Erneuerbare Energien GmbH 
& Co. KG für die Planung, Realisierung und Finan-
zierung von Windenergieanlagen, die WindStrom 
Service GmbH & Co. KG für die kaufmännische 
Betriebsführung und die ENERTRAG WindStrom 
GmbH für die technische Betriebsführung.

Bei Bürgerwindparks, die vor Ort 
verwaltet werden, profitiert die Stand-
ortgemeinde zu 100 Prozent von der 
Gewerbesteuer.

* 
Q

ue
lle

n:
  d

gr
v.d

e 
| k

om
m

un
al

-e
rn

eu
er

ba
r.d

e 
| B

W
E-

Br
os

ch
ür

e 
„B

ür
ge

rw
in

d“
 | 

A
ge

nt
ur

 fü
r E

rn
eu

er
ba

re
 E

ne
rg

ie
n 

A
us

ga
be

 0
2.

09
.2

01
5

+

+

+

+

+

+

Das WindStrom Leistungsspektrum:

 Projektierung von Windparks

 Kaufmännisches Projektmanagement

 Netzanschluss

 Realisierung

  Kaufmännische Betriebsführung

  Technische Betriebsführung 



WindStrom
Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
Stammhaus Edemissen 

Am Torfstich 11
31234 Edemissen

tel +49 (0)5176  92 04 - 0
fax +49 (0)5176  92 04 - 10

info@windstrom.de

WindStrom
Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
Niederlassung Oyten 

An der Autobahn 37
28876 Oyten
 
tel +49 (0)42 07 69 90 8 - 0
fax +49 (0)42 07 69 90 8 - 20

info@windstrom-oyten.de

WindStrom
Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
Regionalbüro Schleswig-Holstein 

Am See 1
24259 Westensee

tel +49 (0)43 05 99 77 - 33
fax +49 (0)43 05 99 77 - 34

info@windstrom-westensee.de www.windstrom.de

„Ich habe die Firma WindStrom von Anfang 
an als stets kompetenten, zuverlässigen 
Vertragspartner mit Durchset zungsvermögen 
kennen und schätzen gelernt. Unsere Zusam
menarbeit ist geprägt von gegenseitigem 
Vertrauen und Wertschätzung. Auch in der 
Zukunft könnte ich mir in Sachen Wind
energie keinen besseren Partner vorstellen!“ 
Heinz von Hollen, Landwirt, Beppen

„WindStrom arbeitet seit über zehn Jahren 
eng mit der Ortschaft Oelerse zusammen. 
Wichtig war uns immer, unsere Bürger 
früh zeitig in alle Planungen einzubeziehen 
und ihnen die Möglichkeit der Beteiligung 
zu geben. Dabei wurden wir von WindStrom 
immer sehr konstruktiv und professionell 
unterstützt.“ 
Holger Meyer, Ortsbürgermeister von Edemissen-Oelerse

„Mit WindStrom haben wir einen idealen 
Partner für unser masseVolt Bürgerwindrad 
gefunden. Wir wurden von Anfang an ehrlich 
und persönlich beraten, so dass sich schon in 
der Planungsphase eine sehr vertrauensvolle 
Zusammen arbeit ergeben hat, die uns 
zu ver sichtlich in die Zukunft blicken lässt.“
Dieter Mensen, Bürgerwindprojekt masseVolt, Thedinghausen

Ko
nz

ep
ti

on
 &

 G
es

ta
lt

un
g:

 a
xe

l-b
oe

st
en

-p
lu

s-
x.

de
  |

  T
ex

t:
 k

lip
pu

nd
kl

ar
.n

et
  |

  G
ed

ru
ck

t 
au

f 1
00

%
 R

ec
yc

lin
gp

ap
ie

r (
FS

C-
ze

rt
ifi

zi
er

t)

St
an

d 
09

/
20

16


