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André Wiese, 
Bürgermeister von Winsen (Luhe)
“Herzliche Glückwünsche zum neuen
Windpark hier in Winsen Scharmbeck. Mit
diesen sieben Großanlagen, die nach ei-
ner wirklich sehr kurzen Bauzeit heute of-
fiziell in Betrieb gehen, wird die Stadt Win-
sen ein sehr anspruchsvolles Klimaziel er-
reichen :  Wir werden ab diesem Jahr
mehr Strom aus erneuerbaren Energien
produzieren, als unsere 36.000 Einwoh-
ner verbrauchen. Angesichts einer gegen-
wärtigen Diskussion über die Vermeidung
von klimaschädlichem CO2 ist das ein
wichtiges Signal. 
Die Winsener Initiative geht zurück auf ein
Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2011,
das vom gesamten Winsener Stadtrat be-
schlossen wurde, auch, aber nicht allein
unter dem Eindruck des furchtbaren Un-
falls in Fukushima, der die gesamte Ener-
giepolitik in Deutschland einmal herumge-
dreht hat und der uns bis heute bewegt
und auch noch weiter bewegen wird. 
Wir hier in Winsen bemühen uns sehr

kräftig, das Thema Klimawandel nach vor-
ne zu bringen und die Akzeptanz in die
Notwendigkeit bei unseren Bürgern zu er-
höhen. Es war uns unverzichtbar wichtig,
dass unsere Bürger sich beteiligen kön-
nen. Wir haben alle Planungsschritte und
Unterlagen für diesen Windpark öffentlich
gemacht, jeder Bürger hatte die Möglich-
keit zur Akteneinsicht. 
Winsen hat eine beeindruckende Land-
schaft und eine beeindruckende Natur mit
unglaublich vielen seltenen Vögeln und
sehr seltenen Fledermäusen, so dass
man sehr genau prüfen musste, was über-
haupt noch möglich ist. 
Allerdings fragt man sich auch, welcher
normale Bürger aus Pattensen,  Roydorf,
Scharmbeck oder Winsen die umfangrei-
che Planung für diesen Windpark verste-
hen soll. Es sind wirklich viele Besucher
und engagierte Bürger ins Rathaus ge-
kommen, aber sie haben die langen Ak-
tenreihen gesehen und resigniert gesagt:
„Vielen Dank, aber diese Mengen an Ak-
tenreihen übersteigen meine Möglichkei-
ten“ und sind wieder gegangen.  

Es war schon einem normalen Bürgermei-
ster oder einem normalen Ratsmitglied
fast nicht möglich, die gesamten Gutach-
ten z.B. nur für die Änderung des Flächen-
nutzungsplans oder der Raum ordnung zu
lesen, durchzuarbeiten und zu verstehen.
Und das ist auch keinem interessierten
Mitbürger möglich oder zuzumuten.  
Wir haben mehrfach überlegt, im Rathaus
anzubauen, nur für die langen Reihen von
Aktenordnern für den Windpark. 
Wenn man die Energiewende wirklich will,
muss man ernsthaft daran arbeiten, dass
die Verfahren vereinfacht und erleichtert
werden. 

Es wurden für diesen Windpark Aus-
gleichsflächen von über 200.000 m2 in
unserer eigenen Stadt geschaffen. Das
war eine tolle Leistung, denn auch diese
Flächen sind knapp. 
Wir möchten die gute Zusammenarbeit
mit dem Landkreis Harburg ausdrücklich
betonen. Viele Verfahrensschritte konnten
parallel bearbeitet werden. Das hat die Ar-
beiten ganz wesentlich erleichtert. 

“Wir freuen uns über unseren Windpark Scharmbeck“
Am 18.02.2018 wurde der größte rein kommunale Versorger-Windpark Deutschlands in Winsen (Luhe) eingeweiht. 
Den Partnern Hamburg Energie und Stadtwerke Winsen (Luhe) ist mit den sieben Nordex N131/3300 Anlagen 
ein grosser Beitrag für die Energiewende und für den Klimaschutz in der Metropolregion Hamburg gelungen.
Auf der Einweihungsfeier war viel von dem Stolz über den neuen Windpark die Rede, aber auch von der immensen Vorarbeit. 
Als Kraftakt, der nur mit vereinten Kräften zu bewältigen war, beschrieben die Festredner die Planungsarbeit.
Der Windpark Scharmbeck ist stellvertretend für viele Windprojekte in Deutschland.
Die Initiatoren und Planer sind mit dem Willen zur eigenen Energiewende, für Klimaschutz und CO2 Vermeidung gestartet. 
Das Volumen der Planung hat den Mitarbeitern in den eingebundenen Behörden und Firmen aber sehr viel abverlangt. 
Der Eindruck, der von dieser Einweihungsfeier bleibt : Klimaschutz und Energiewende werden in den Städten und Gemeinden,
bei Bürgern, Stadtwerken und Kommunen, sehr viel ernster genommen als in Berlin. 
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Wir freuen uns sehr über die gute nach-
barschaftliche Zusammenarbeit mit  der
Hansestadt Hamburg, mit der Hamburg
Energie und mit der Hamburg Wasser. 
Wir verstehen sehr gut, dass sich nicht je-
der gleich an den Anblick von 200 m  ho-
hen neuen Bauwerken gewöhnen kann.
Es gibt auch Manche, die Windkraftanla-
gen kritisch sehen. Als Bürgermeister
denke ich, wer die Energiewende wirklich
will, der kann nicht immer nur nein sagen,
sondern muss gewisse Dinge auch in
Kauf nehmen. Das KKW Krümmel ist nicht
weit und keiner hat vergessen, was wir für
Diskussionen über die vielen Leukämie-
fälle hier in der Elbmarsch hatten. Das er-
klärt auch, warum es eine Grundakzep-
tanz für Alternativen in der Bevölkerung
gibt.“

Mathias Eik, Geschäftsführer der
Stadtwerke Winsen (Luhe)
“2011 haben wir gemeinsam mit dem Win-
sener Stadtrat nach Wegen für eine rege-
nerative Energie-Erzeugung gesucht.
Seinerzeit schien uns die Photovoltaik der
schnellste Weg zu sein. Wir haben kurzfri-
stig mehrere Projekte in Angriff genom-
men. Mit viel Unterstützung vom Land-
kreis Harburg wurden ab 2012 über zehn
Projekte in der Stadt gebaut z.B. auf Kin-
dertagesstätten, auf Schulen und auf dem
Winsener Rathaus, sowie das 3,6 MW
Freiland-Projekt von F&S Solar im Land-
kreis Harburg. 
Der Landkreis Harburg hat uns damals je-
doch vorgerechnet, das wir mit Sonnen-
strom den Winsener Verbrauch von 90
Millionen kWh jährlich nicht bedienen kön-
nen. Daraufhin haben wir ein Team ge-
gründet, das in enger Zusammenarbeit
mit der Verwaltung der Stadt und mit einer
Unterstützung aus Berlin die Planung ei-
nes Windparks in Angriff genommen hat.
Zusätzlich kam viel positive Unterstützung
von den regionalen Flächenbesitzern.

Nachdem die einzelnen Pachtverträge un-
terschrieben waren, kamen wir an einen
Punkt, wo wir für die weitere Planung eine
Unterstützung brauchten. 
Wir als Stadtwerke betreuen unsere Ver-
sorgungsleitungen, unsere Stromnetze
und unseren Energiehandel, aber um
große Projekte zu projektieren und umzu-
setzen, dazu brauchten wir Partner. Wir
haben unser Projekt in den Markt gestellt
und damit großes Interesse geweckt. Eine
Menge Unternehmen fanden unser Vor-
haben spannend und wollten gerne mit
uns zusammen arbeiten. Wir haben uns in
den Auswahlprozessen letztlich für die
Zusammenarbeit mit den erfahrenen
Teams der Hamburg Wasser und der
Hamburg Energie entschieden. Mit der
Hamburg Energie haben wir einen sehr
kompetenten Partner gefunden mit viel
Projektierungs-Know-how. Genauso wert-
voll für uns war die Erfahrung der Ham-
burg Wasser. “

Thomas-Tim Sävecke, Geschäftsfüh-
rer der Windpark Winsen (Luhe) und
 Bereichsleiter bei HAMBURG ENERGIE
“Tatsächlich hatten wir 2014 nur noch drei
Jahre Planungszeit vor uns. 
Wir haben schnell ein Team für die sehr
zahlreichen Unterlagen für die BImSchG-
Genehmigung zusammengestellt. 2014
wurden über 20 Gutachten erstellt, ein
Schatten- und Schallgutachten, ein avi-
faunistisches Gutachten, Bodengutach-
ten, Wasserschutzgutachten, uvm. 
Für das regionale Raumordnungspro-
gramm hat die Stadt Winsen Luhe den F-
und B-Plan erstellt. Beides haben wir
dann in guter Zusammenarbeit mit den
Ämtern auf der Landkreisebene und der
Stadt Winsen 2015 geschafft. Wir konnten
dann im Februar 2016 den BImSchG-An-
trag stellen. Zeitweilig hatten wir die Sor-
ge, dass wir die Genehmigung nicht mehr
bis Ende 2016 erreichen würden. Danach

wäre das EEG 2014 ausgelaufen und wir
wären ins Ausschreibungsverfahren des
neuen EEGs gerutscht. 
Am Ende haben wir es doch geschafft.
Unser Antrag vom Februar 2016 wurde
am 14.12.2016 positiv beschieden. 
Die Erleichterung darüber konnte man
von Winsen bis Hamburg hören. 

Mit der Genehmigung in der Tasche konn-
ten wir im Januar 2017 Nordex beauftra-
gen.  
Der Bau zwischen Februar und Dezember
2017 hat sich dann nochmal sehr span-
nend gestaltet, weil die Witterungsverhält-
nisse im Frühjahr die schlechtesten wa-
ren, die man sich vorstellen kann.  Starke
Niederschläge, aufgeweichter Boden, die
Bagger haben sich durchgewühlt. Dazu
kamen schwere Stürme. Zum Umspann-
werk mussten 10km Kabel verlegt wer-
den. Der Park hat insgesamt 40 km Kabel
benötigt. 
Dann kam der Bau. Jede Anlage, die wir
hier draußen sehen, hat ein Fundament
von 1.350t Gewicht. Bei dem Turm han-
delt es sich um einen Hybridturm. Die er-
sten 80 m  bestehen aus Betonfertigteilen,
die restlichen 54 m aus zwei Stahlsektio-
nen. Das Maschinenhaus mit Triebstrang
und Rotor ist rund 220 t schwer. Angelie-
fert wurde das gesamte Baumaterial über-
wiegend nachts, mit 72 Schwertranspor-
tern. Die Aufstellung lief tagsüber. Dafür
haben wir uns dann weniger Wind ge-
wünscht. Am Ende hat dann aber alles gut
geklappt. Am 13. November 2017 konnten
zwei Anlagen erstmalig Strom einspeisen
und im Dezember konnten alle sieben An-
lagen ihren Probetrieb aufnehmen. Auf
drei Jahre Entwicklungszeit und nur ein
Jahr Bauzeit sind wir als Team sehr stolz.
Wir stehen hier aus unserer Sicht nicht
nur vor dem schönsten Windpark Nord-
deutschlands, sondern auch vor dem
größten Windpark der Region mit 23 MW
Leistung und auch vor den Anlagen mit

Die Einweihung - von links :
Mathias Eik, Geschäftsführer der
Stadtwerke Winsen (Luhe); 
Rudolf Meyer, stellvertretender Land-
rat des Kreises Harburg; 
André Wiese, Bürgermeister von Win-
sen (Luhe); 
Jens Kerstan, Hamburgs Senator für
Umwelt und Energie; 
Michael Prinz, Geschäftsführer HAM-
BURG ENERGIE;  
Thomas-Tim Sävecke, Geschäftsfüh-
rer der Windpark Winsen (Luhe)
GmbH & Co. KG und Leiter Produktion
und Contracting HAMBURG ENER-
GIE. 
Photos : Stadtwerke Winsen / Ulrich
Perry, wkj
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dem größten Rotordurchmesser von
131m. 
Damit, Herr Senator Kerstan, ist unser
Windpark nochmal 21m höher als die Elb-
philharmonie. 

Ganz entscheidend war das grosse Enga-
gement der Mitarbeiter in den eingebun-
denen Behörden und Firmen.
Wir bedanken uns für die Zusammenar-
beit mit der Hamburg Energie und der
Hamburg Wasser, bei Frau König, Herrn
Sörensen und Herrn Dr. Augustin. 
Für die gute Zusammenarbeit im Land-
kreis mit dem Zielerreichnungsverfahren
und dem regionalen Raumordnungsplan
bedanken wir uns bei Herrn Dr. Stark und
Herrn Ziel. In der Stadtverwaltung Winsen
bedanken wir uns bei Herrn Meyer und
Herrn Max-Peter Möller, sowie bei den
Büros für die Landschaftsplanung, Elb-
berg und Mix. 
Wir bedanken uns bei dem Landkreis
Winsen für die Abwicklung des laufenden
Antragsverfahrens und Frau Jürges als
Verfahrensführerin. Wir bedanken uns bei
Nordex, bei Herrn Pump und bei Herrn
Müller, für das Vertrauen, das sie uns ge-
schenkt haben, dass sie im Projektverlauf
immer fest zu uns gehalten haben und
den Park zeitgerecht realisiert haben. 
Last but not least danken wir unserem ei-
genen Team, Herrn Lütjens, Herrn Peters,
Herrn Grimm und Herrn Jürgens. 
Ohne sie wäre das Projekt nichts gewor-
den, Sie sind diejenigen, die die operative
Arbeit gemacht haben. Ohne Ihre Unter-
stützung wären diese Anlagen hier und
heute nicht zum Laufen gekommen.“

Jens Kerstan, Hamburgs Senator für
Umwelt und Energie
“Ich freue mich außerordentlich, heute bei
Ihnen zu sein, um gemeinsam hier in un-
serer Metropolregion den Windpark
Scharmbeck zu eröffnen. Der Windpark
ist ein Beweis dafür, dass die Energie-
wende trotz einiger Unwägbarkeiten und
Schwierigkeiten mit großen Schritten vor-
an geht. Aus Berlin hat es in den letzten
Jahren nicht immer Rückenwind gegeben.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass die
Akteure vor Ort gemeinsam unbeirrt voran
gehen, um damit die Energiewende und
den Klimaschutz voran zu bringen. Für
den Klimaschutz in unserer Metropolregi-
on und auch für die Zusammenarbeit un-
serer Städte ist es ein ganz wichtiger und
eben auch ein ganz konkreter Schritt.
Deutschland hat bisher eine führende Rol-
le bei der Entwicklung erneuerbarer Ener-
gien gehabt und das soll auch in Zukunft
so bleiben. 
Inzwischen ist der Anteil erneuerbarer En-
ergien doppelt so hoch wie aus der Atom-
energie, mehr als 20% der gesamten
Stromerzeugung stammt aus Regenerati-
ven Quellen und 40% davon, also der
Löwenanteil, kommt aus der Windenergie.
Das Wort “Energiewende“ ist mittlerweile
ein deutsches Lehnwort  in der englischen
Sprache geworden und eigentlich auch in
allen anderen Industrieländern ein fester
Begriff. 
Und dennoch sind die Herausforderungen
riesig. Wir müssen zeigen, wie es möglich
ist, den Energiebedarf einer so großen In-
dustrienation zu decken, dabei den Le-
bensstandard zu sichern und gleichzeitig
das Klima und die Umwelt zu schonen.

Darum spielt die Windkraft gerade hier bei
uns im Norden eine so wichtige und ent-
scheidende Rolle. 
Hier an Elbe und Nordsee bläst der Wind
viel stärker als z.B. in der Sächsischen
Schweiz und das hat natürlich auch Aus-
wirkungen darauf, wo die Windkraft am
besten errichtet werden sollte. Mittlerweile
ist die Windenergieproduktion in Nord-
deutschland nicht nur für die Energiewen-
de und den Klimaschutz eine Erfolgsge-
schichte, sondern auch ein ganz wichtiger
Arbeitgeber in unsere Region und auch
gerade in Hamburg. Nahezu fast alle
wichtigen Unternehmen der internationa-
len Windenergiebranche haben ihren
Hauptsitz oder eine Niederlassung hier in
Norddeutschland. Die international be-
deutendsten Hersteller von Windkraftan-
lagen genauso wie die Zulieferer, die
Dienstleister, die Versicherungen, die Ka-
pitalgeber und die  Rechtsanwaltssozietä-
ten sind hier im Norden, im Herzen unse-
rer Metropolregion, auf kurzen Wegen
schnell erreichbar, was auch die Stärke
unserer Region ausmacht. 
Es ist entscheidend, dass diese Region
auch weiterhin ein Motor für diese Bran-
che bleibt, und das wird getragen durch
die ganz hervorragende Kooperation un-
ter den Norddeutschen Ländern. In die-
sem Fall ist es die gute Kooperation von-
Hamburg Energie mit den Stadtwerken
Winsen sowie der Kommunen im Land-
kreis, die dieses Projekt ermöglicht ha-
ben. Ich bin ja nicht nur Aufsichtsratsvor-
sitzender von Hamburg Energie sondern
als Umweltbehörde in Hamburg auch die
Genehmigungsbehörde. Was hier gelei-
stet wurde, um ein solches Projekt an den

Windpark Scharmbeck  : 7 Nordex N131/3300 auf 134 m Türmen, Leistung : 23,1 MW, Investition : 35,4 Mio. Euro, 
Jahresleistung : 57 Mio. kWh/Jahr. Photo : HAMBURG ENERGIE / Ulrich Mertens
Im Nachbar-Windpark Pattensen wurden fast zeitgleich 4 baugleiche Anlagen errichtet, die mit dem Bauherrn Win Energie
GmbH gemeinsam geplant wurden, aus Kostengründen und wegen der knappen Zeit (EEG).
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Start zu bringen, gerade in den kommuna-
len Behörden, das kann ich sehr gut ein-
schätzen. Es ist ein beeindruckender
Windpark, den wir hier haben. 
Die sieben Anlagen, die wir heute zwi-
schen den Winsener Orten Scharmbeck
und Roydorf einweihen, sollen pro Jahr
rund 57 Mio. kWh Strom erzeugen. Es
sind echte Kraftpakete, jede ist knapp 200
Meter hoch und erzeugt 3.3 MW Leistung.
Diese Stromproduktion entspricht dem
jährlichen Verbrauch von rund 20.000 Fa-
milien. Betreiber - gemeinsam mit den
Stadtwerken Winsen - ist unser städti-
scher Versorger Hamburg Energie. Mit
diesem Windpark heute erhöhte die Ham-
burg Energie ihre regenerative Eigen-Pro-
duktion auf mehr als 60 %. Wenn man be-
denkt, dass die Hamburg Energie erst vor
wenigen Jahren gegründet wurde, und
zwar als reiner Stromhändler ohne eigene
Kraftwerke, dann ist das schon ein  beein-
druckender Wert und eine Erfolgsge-
schichte. Dieser rein kommunale Versor-
ger-Windpark mit den Stadtwerken Win-
sen und der Hamburg Energie liefert um-
weltfreundlichen und bezahlbaren Strom
aus der Region und für die Region. Das ist
nachhaltig und ökologisch im besten Sin-
ne. 
Es zeigt, dass die Energiewende bei öf-
fentlichen Unternehmen, bei uns hier im
Norden, in guten Händen ist. 

In Hamburg sind wir gerade dabei, den
Fehler der Privatisierung von Stadtwerken
und den Energienetzen in den neunziger
Jahren, der auch in Hamburg um sich ge-
griffen hat, zum Teil wieder zu heilen. Mit
der Gründung von Hamburg Energie 2009
und mit dem vollständigen Rückkauf des
Stromnetzes 2015 ist ein ganz wesentli-
cher Teil in kommunale Hand zurückge-
kommen. Das Gasnetz wird noch in die-
sem Jahr wieder in städtischer Hand sein.
Das Nahwärmenetz soll ab 2019 wieder
zu 100% der Stadt Hamburg gehören. 
Das alles sind wichtige Wegmarken für
die Energiewende und für die Erreichung
unserer Klimaziele, genauso wie dieser
Windpark heute. 
Wenn Sie so wollen, folgen wir Hambur-
ger dem Beispiel der Stadt Winsen. Diese
Stadt hat mit Ihrem Stadtwerk auch die
Energieinfrastruktur in städtischer Hand
behalten, und wird das ja wohl in Zukunft
weiter so halten.
In Hamburg wurden im vergangenen Jahr
20 neue Windkraftanlagen mit einer Ge-
samtleistung von 50 MW errichtet. Damit

haben wir den Windkraft-Anteil in dieser
Legislaturperiode fast verdoppelt. Inzwi-
schen haben wir 50 WKAs mit 110 MW. In
Hamburg, einem Stadtstaat mit 1,8 Mio.
Einwohnern, ist damit das Ende der Fah-
nenstange auch mehr oder weniger er-
reicht. Dieser Planungs-Kraftakt hat den
Mitarbeitern in meiner Behörde viel abver-
langt und auch schlaflose Nächte bereitet.
Jedem Windrad geht ein sorgfältiger Vor-
gang mit klaren Regeln voran, sonst wür-
de man heutzutage gar nichts mehr errei-
chen. 
Ich freue mich, dass dieser Kraftakt auch
hier im Landkreis Winsen gelungen ist.
Ich möchte allen Beteiligten dazu gratulie-
ren, das wir heute den Startschuss zu ei-
ner großen zusätzlichen Menge an saube-
rem und klimafreundlichem Strom geben
können. Dieser Windpark hilft, den Anteil
an Kohle- und Atomstrom Schritt für
Schritt zu reduzieren, was für die Zukunft
unseres Klimas zwingend notwendig ist.
Ich danke allen Beteiligten für ihre An-
strengungen und für ihr Engagement für
diesen Beitrag zur Energiewende.“

Die Stadtwerke Winsen hatten 2012 eine Solar-Offensive gestartet und über
grössere 10 Projekte in der Stadt realisiert oder mit initiiert. 
Ein Beispiel : Die 100 kW Solaranlage auf dem Dach des Luhe Gymnasiums in
Winsen. Das Projekt wird seit 2013 von der Energiegenossenschaft Elbe Heide
als Bürgerenergiegenossenschaft betrieben. 
Photo : Energiegenossenschaft Elbe Heide eG

Windpark Winsen (Luhe) GmbH & Co. KG
c/o Stadtwerke Winsen GmbH 
Schloßring 50  
21423 Winsen (Luhe)
Telefon: (+49) 04171 / 7999 - 0  •
www.stw-winsen.de 

HAMBURG ENERGIE GmbH  
Billhorner Deich 2 
20539 Hamburg
Telefon  (+49) 040 / 7888 8 - 0   
www.hamburgenergie.de

Wir danken Dr. Ole Augustin,
www.augustin-windenergie.de

Die Windwärts Energie aus Hanno-
ver (MVV Gruppe) hat Anfang März
2018 die kaufmännische Betriebs-
führung für den Windpark Scharm-
beck erhalten.  
Geschäftsführer Björn Wenzlaff:
“Wir freuen uns, dass wir nach dem
Abschluss mit dem Stadtwerkever-
bund TOBi Management GmbH im
vergangenen Jahr jetzt eine zweite
Kooperation mit kommunalen Ver-
sorgern eingehen konnten." 
Windwärts betreut inzwischen über
600 MW und will die Zusammenar-
beit mit Stadtwerken weiter intensi-
vieren.

Ende 2017 kam ein neuer Transformator ins Umspannwerk Winsen. 
EWE investierte rund eine Million Euro in die Netzverstärkung. Photo : EWE Netz
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