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11.2015 Windkra�  „Ja, bitte!“
deanGruppe war Gastgeber beim 
Windfest der Region Hannover

Saubere Planung, saubere Energie
Umweltverträglichkeitsprüfung als 
Basis umweltfreundlicher Projekte

Oben Wind, unten sauber
Landscha� sp� ege in 
unseren Windparks
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Zukun�  ohne Braunkohle
Greenpeace forciert den Kohleausstieg

Braunkohle ist unter den Energieträgern der Klima-

killer Nummer eins. Kein anderes Land der Welt 

fördert und verbrennt mehr Braunkohle für die Strom-

produktion als Deutschland. Daher ist es für die 

Energiewende unabdingbar, dass wir aus der Ver-

stromung von Braunkohle aussteigen. Der schwedi-

sche Konzern Vattenfall will dies auch tun, jedoch 

nicht über die Stilllegung seiner Braunkohlekraft-

werke, sondern über einen Verkauf der Aktivitäten. 

Schon stehen auch Bieter bereit, die das Geschäft 

weiter betreiben wollen. Jetzt kommt ein ganz außer-

gewöhnlicher Akteur mit ins Spiel: Greenpeace! 

Die Umweltschutzorganisation möchte ebenfalls das 

Geschäftsfeld von Vattenfall erwerben, jedoch die 

Tagebaue und Kohlekraftwerke über einen Zeitraum 

von 15 Jahren schrittweise schließen und stattdessen 

auf zukunftsfähige Erneuerbare Energien umsteigen.

Mehr Informationen fi nden Sie unter unserem Link 

www.deanGruppe.de/news.

Liebe Leserinnen und Leser,

Greenpeace will den Braunkohletagebau in der Lausitz und die Braunkohlekraftwerke von Vattenfall kaufen. 

Die Bundesregierung will die Rückstellungen für den Rückbau der Atomkraftwerke und die Lagerung des Atommülls 

in einem Fonds sichern. Das sind Schritte in die richtige Richtung. Aber sind die „alten“ Energien damit begraben? 

Nein, die Energiewende braucht doch mehr Zeit, als wir es uns wünschen, und der Weg ist schwieriger als erhofft –  

denken Sie an unsere letzten Newsletter-Themen zu Stromtrassen und dem neuen Ausschreibungsmodell für Wind-

energie. Aber es gibt auch Lichtblicke: Neben unseren Gasfahrzeugen steht jetzt unser erstes Elektrofahrzeug auf 

dem Hof. Wir machen mobil mit Erneuerbarer Energie!

Herzlichst Ihr Dr. Alexander Jäger-Bloh
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Saubere Planung, saubere Energie
Die Umweltverträglichkeitsprüfung als Basis 
umweltfreundlicher Projekte

dean Verantwortung

Für jedes unserer Windenergieprojekte legen wir Wert auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Warum? 

Windenergieprojekte beeinfl ussen – wie jedes andere 

Großprojekt – unsere Umwelt. Durch eine in das Ge-

nehmigungsverfahren integrierte Umweltverträglich-

keitsprüfung werden diese Auswirkungen transparent 

gemacht. Ob eine Prüfung überhaupt durchgeführt 

werden muss, entscheidet sich im sogenannten „Scoping 

Termin“. Dabei treffen sich Vertreter verschiedener 

Behörden mit Naturschutzverbänden und anderen 

Experten. Die Entscheidung hängt insbesondere von 

der Größe und der Lage des Vorhabens ab. 

Der Träger des Vorhabens kann auch die Genehmigungs-

behörde ersuchen, im Rahmen der Genehmigung eine 

Umweltverträglichkeitsstudie durchzuführen. Inhalt der

Studie ist dann die Ermittlung und Beschreibung der

Auswirkungen des Windenergieprojektes auf die „Schutz-

güter“, wie z.B. Natur- und Artenschutz, Landschaftsbild 

und Denkmalschutz. 

Im Rahmen dieser Studie werden verschiedene Behörden, 

sowie die Öffentlichkeit beteiligt. Die Bewertung der 

Umweltauswirkungen als Ergebnis der Umweltverträglich-

keitsprüfung und der Behörden- und Öffentlichkeits-

beteiligung ist bei der Entscheidung über die Genehmi-

gung zu berücksichtigen. Das Verfahren ist zeit- und 

kostenaufwendig, bietet jedoch eine bessere Abschätzung 

der Umweltfolgen und damit die Möglichkeiten für eine 

umweltfreundlichere Ausgestaltung des Projektes. 

Eine größere Rechtssicherheit gibt es on Top. Daher hat 

sich die deanGruppe für diesen Weg entschieden. 

Alles berücksichtigt? – Planungen der deanGruppe



Rund um unser jüngstes Repoweringprojekt, eine 149 m 

hohe Windenergieanlage vom Typ Enercon E-101, wurde 

eine „Windstadt“ mit einem großen Festzelt und vielen 

Ausstellerständen eröffnet. Geboten wurde ein buntes 

Programm für die ganze Familie, mit vielen Informationen 

zum Thema Windenergie und Klimaschutz. Rund 2000 

Gäste aus Wulfelade und der gesamten Region Hannover 

nutzten den Tag, um einen Blick in das Innere der impo-

santen Anlage zu werfen, die 6,5 Mio. Kilowattstunden 

klimafreundlichen Strom produziert und damit rund 

2.000 Zwei-Personen-Haushalte versorgen kann. 

Dr. Alexander Jäger-Bloh begrüßte die Gäste und nahm 

als Windkraftexperte an Talkrunden mit Prof. Axel Priebs, 

dem Umweltdezernenten der Region Hannover, 

Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur 

und Kommunalpolitkern teil. 

Musik, Tanz, sportliche Darbietungen, Köstlichkeiten 

für den Gaumen und viel Spaß für Kinder, vom Drachen 

steigen lassen, bis zur Kutschfahrt, sorgten für gute 

Unterhaltung und sonnige Stunden, trotz des teilweise 

sehr herbstlichen Wetters. Bei einer Tombola der 

deanGruppe wurde ein Gutschein für eine Anlagen-

besteigung im Windpark Niedernstöcken verlost, die 

der glückliche Gewinner demnächst einlösen wird.   

dean Projekte

Windkra�  „Ja, bitte!“
deanGruppe war Gastgeber beim Windfest der Region Hannover

Im September wurde im Windpark Wulfelade das 17. Windfest der Region Hannover von 
der Klimaschutzagentur Hannover und der deanGruppe veranstaltet. 



Rasen mähen, Sträucher beschneiden, Unkraut hacken, Schnee räumen – 

Michael Luginsland hat einen grünen Daumen und ein waches Auge auf 

die Grünfl ächen und Wege rund um unsere Windenergieanlagen. 

Der gelernte Gärtner mit langjähriger Berufserfahrung im Garten- und 

Landschaftsbau ist seit Mai 2015 neu im Team der deanGruppe. Er betreut 

die Windparks, rund fünfzig Anlagen im Neustädter Land. Hier wie in allen 

anderen Anlagen der deanGruppe im In- und Ausland sorgen Fachkräfte 

vor Ort rund ums Jahr dafür, dass die Fundamentfl ächen nicht zuwuchern und 

das gesamte Areal unter dem Turm gepfl egt aussieht und gut zugänglich ist. 

Handwerklich geschickt, baut Michael Luginsland auch Extras, wie neuerdings 

ein stabiles Holzgeländer am Fuß einer Windenergieanlage, zu der man über 

einen kleinen Pfad hinaufklettern muss. Und er hat auch sein Faible für die 

großen Höhen entdeckt. Nach Erlangen seines Rettungsscheins steht er jetzt 

den Technikern von deanBV bei Bedarf als Team-Buddy bei Wartungsarbeiten 

in der Gondel zur Seite.

Wir bieten weitere Jobs in unseren Windparks
Für unser Team suchen wir eine/n ElektrikerIn (Elektrofachkraft), die oder 

der auch in großen Höhen motiviert die Windenergieanlagen überprüft. 

Weitere Informationen fi nden Sie auf www.deanGruppe.de/jobs.
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Dienstleistungen für Wind- und Solaranlagen, von 
der Projektierung über die Betriebsführung bis zum 
Repowering.
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Oben Wind, unten sauber
Landscha� sp� ege in unseren Windparks liegt in den Händen von Pro� s

dean® ist eine eingetragene Marke.


