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/ ln dor rcizvollcn Landscflaft zwischen 
don Ьolden Uckersoon fйgt slch dlo 
Windkruffan/ago i11 dor N4ho von Soo-

I 
'L.:onisc/1 eln. 

Von unsc:n!m Rc:d4kcionsmirglic:d 
Hnk o Schulи 

~\Ubbe. Ober 30 l'tlc:tc:r hосЬ ra
tn jttzt auch in dи Umcc:bunc von 
11\kmwaldc:, Dauer uod ~IQbbe 
Vindkraftrlder gen llinuoel. 

Be~ioo dcr ,ich hannonisch in 
lic Landi.chзft eoinfOgendcn Anlagcn 
st die i.u hundt"rt Proz.cnt ostdcut
,c:hc "Uc:kcrwind" GmbH, deren 
:.csellsc:haft.er in &rlin und Dres
icn wohncn. Jorg Kuntz.sch ar~itet 
.1\s Dlplomlngcnicur ln Elbflonmz, 
JOrg MOl\cr irt lngcnlcur filr Кnft
weoob.iu. Im Лufu.ig des Pot.sda
mcr Umwcltministcriums wirkte cr 
nin!JgcЫich ar, dcr Windpotential
stud\c d~ Lnndcs m!t, wob<'i cr di<' 
Uakermark n\s l11!t il1<' Rrrinn ,..с,,~. 

trlcrte. Da~i lemun sich die 1plte-
ren "Uc:kcrwind" • GcseUкhalter 
pcrwnlic:h kennm. .. Vorwicgend mit 
dem Rad crkundetei wir dJc Uckп
mark ouf der Su~ nach idukn 
Sl.4ndortcn" , vuтaun die Ьelden 
Uns(!reJ' ~itunJ. 

Schr aufgeschl~ Ыtten lic:h 
von Anfang ап die Mit.arodter des 
Umwelt.imtcs lm Landkтeu Prenz
lau ihrem VochaЬen, c:m~uЬan! 
Encrgicqucllen z.u n-sc:hlieВen, g~ 
zcig~ .ln dcr Vol.ksЬank Uckennark 
e.G. fond~n wir elnm unkDmpUxler
~ Panner, dcr Ьemt war, du Rial
ko auf dch zu nehmm u nd un1er 
Projckt 1.u finarweren . • Elne d=cl
ne Atuage, gelidert. und montiert 
von elner d1nisc.hen Fi.rnu, kostet 
komp\ett rund 800 ООО -ОМ. Spatcr 
-.n\l lм" ,1,.~ An l n,.,.n " '"" ~1kli. 

on voh elncr halЬen Million kw/h im 
J ehr lfefem, damlt k6nntc ein Dorf 
iл der GrCSe von ~IОЬЬе mit 
SU-Orn vusorgt werden. ,.Zwisc:hcn 
20 und 2$ Windkraf1rider mit ~r 
LeJtf~ \/On je 500 kw/h 1nlrdm ftlr 
d!e EЬeqfewnorgung einer Stadt 
wie Pi'tnt!au aus:reichcn•, rкhnct 
Jбrg J(untuc:h hoc:h: ,.EroeuerЬare 
E~rzieq~Uen wle Sonne, Wlnd und 
Waiиt, gdtoppdt mtt modemsten 

· Тoc!hnoJogle.'I, werdm kOnftig fQnf 
m*I mehr ArЬclt.skrl1u: Ы.ndeo, a1s 
КnftWt!rke, ln dcnefl !oaile, 1\lcht 
emeuerbare Vorkommcn - wie КоЬlе 
- vcrbrauc:ht werden." Dles ~he аш 
e!nt'r Vcroffcntllchung des Bundea
tagsnbg<.'()rdnctc,1 Hcnn1UU1 Sch~r, 
dcr fur Eurosolar t1tii(!i(.'1iёi\:Of. . 

Doch noch steheo die--io•Falken-
,,.n l , f"" n ,. .,,,.,.. н,о~А ~f'Ч'l',nhh..- .-.n 1R 

Тonncn sch\vcren Condrln Ьe!cstig• 
ten Windmuhlenflugcl stlll. " D1e 
fu!ostationen sind !crtlg, аЬсr der 
ЛnschJw3 un das Nctz der ЕМО l!Dt 
au! sich wuten", erkJ.:iгcn dic Вe
trejЬer. Dadurch geht'n 120 ООО kw/h 
lm Monot vcтloren : ,.Dci dcr Vcr
bl"t'nnung fossilcr Enc:rgictr.:lgcr, wn 
e.lnc gleiche Leistung zu gewinncn, 
wиden immerhin J 20 Толлсn dcs 
n-dbhaш,ues С02 lrtiges<!tzt. • 

MJt weiJuen Aniagen ~•ollcn Jl)rg 
Kuntzsc:h und Jl)r, МО!Jи io dc:r 
CottЬ~ Rnton Wlnd elnlangen: 

NatQrllda t,dwl.t!n wir den Na
m~ -Uc:keswind' Ьd", ·versichem 
Ьdde. ,.Еа wlre gar nic:ht so 
acltlccht, wmn etwas von dcm fz:i
schen Wind, den wiг in dсг Uckи
ma.rw-en~C~ a uch in sudlit.Ь-..• 
'R,..t9f"'"""'" , -.,,..h,..n u N\~,- • 



Streit um Windkraftwerke 
Uckerwind G.mbH kritisiert Hemmnisse bei Verhandlungen mit ЕМО 

Prenzlau (ADN-lbg). In der 
Uckermark ist es fйг Binnenland
verhaltnisse relativ \\11nclig. Wind
kraftanlagen haben Hochkonjunk
tur. Bereits clie zehnte Anlage speist 
seit Ende Oktober \N'indstrom in das 
offentliche Netz. Weitere sollen fol
gen. Doch giЬt es Hurden fйг den 
Anschlul3 der unнveltfl'eundlichen 
Energieerzeuger. Davon kann die 
Firma U ckerwind GmbH ein Lied 
singen. Seit vier Monaten wartet die 
Betreibergesellschaft auf den Start 
fйr die Inbetriebnahme \70n drei An
lagen im Кreis Prenzla u . 

Immer wieder seien der- Anschlu13 
vom Energieversorgungsunterneh
men Mйritz-Oderhaff AG (ЕМО) 
auf clie lange Bank geschoben und 
bйrokra tische Hemmnisse in die 
Verhandlungen eingebracht \\1or
den, kritisierte Uckenvind-Ge-

schaftsfuhrer Jorg Kuntsch. Um den 
\\ri.rtschaftlichen Schaden jedoch zu . 
begrenzen, mu.Вten die Windkraft
\verke umge.hend an das Netz der 
ЕМО gehen. Die Verlegung von Ka
beln sov.rie die Eпichtung \ 10n Ab
spannungs- so\x.rie Freileitungsma
sten wurden eine Woche in An
spruch nehmen, ist sich der Fach
mann sicher. 

VorwUrfe zurUckgewiesen 
Der Energieversorger mit Sitz in 

Neubrandenburg hat die Vorwйrfe 
der Betreibergesellschaft zurйckge
wiesen. Die Behauptung. daB ЕМО 
den Anscbl uВ Ыockiert, sei falsch . 
J edoch mtisse vor Errichtung des 
\Vindkraftwerks geprйft \\7erden1 оЬ 
am geplanten Standort der An
scbluB an das Netz moglich 1st. Das 

' 
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sei Planern \ 1on Windkraftanlagen 
bekannt und werde Antragstellern 
mitgeteilt, hieB es bei der ЕМО. Es 
sei unverstandlich, daB die Anlage 
in Seelubbe errichtet \vurde, ohne 
das Ergebnis der Prufung а bzuwar
ten. Fйr die Standorte Dauer und 
Weselitz (ebenfalls Кreis Prenzlau) 
hatten unvollstandige Unterlagen 
vorgelegen, die die Bearbei tung ver
zogerten. 

Nun wurden die Projekte so \Vei t 
vorbereitet, daB nach der Bestati
gung der AnschluВangebote durch 
U ckerwind die Anlagen an das N etz 
gehen konnten. Doch auch hier giЬt 
es Differenzen. Die Angebote des 
Energieversorgers \\rйrden die Kal
kulation uber den Haufen \verfen, 
monierte Uckerurind-Chef Kuntsch. 
Der Betreiber bestehe deshalb auf 
neuen Verhandlungen. 
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deutete fUr das ;Jeine Unter" Reine AЬschreckwlg sieht 

trizitotswerk nehmen einen r.:cnatlichen J~rg Kuntzsch in 'dem Verhal~ 
Ь • w· .. \"erluзt VO!l etwa ZOCOO Mзrk. ten der ЕМО. »Die Uckermark 

С 1er IП ra Т · А11еiп vier Monat~ brauchte in BraпdenЬurg i.st eine aer 
1n den brandenЬurgischen · die ЕМО, шn einen Koз\e:1vor• windrвichsten Gegenden · 

en Daнer. SeelUЬЬe und . anschlag fi1r den ersten An- Deutschlands, daher ЬefUrchte· 
' ese\jtz s1° 'n sei~ Monaten : schluJ1 zu er&telle.,. Als uшu1 d.ie DdO einen Boom bci den 

d.re~ fel~ ~•·:: ··Ninirader - алd · im Septemher endlich ein An._ Windradein.« Strom aus Wi1)d-
dr · L! ~ic~ nicht. gebot Ьеi Ucke.г.vind-Ge- . kra.ftarlagen ist fili' die En~- . 

i r1 hafu~ J щu· verzugeI1€: scb~ftlhr1:-r J~•rg Kнnшsch auf gieversorqer' nrit 16 ,9. Pf enпig · 
der ~iergieversorger MUritz• ,dem Thch }ag, ,vo11te die ЕМО · pro КiJowattshmde etwa ЗО · . 
('>dGrhalf Л(~ (F.1-т10) d.ie Nat7.I'" 185000 Mark berecrJ1en. 1nin... Prozen1 teurer a1з' kon~e'ntio- · 
;\!1.Scl:lUsse r1e.r An1aoen '.lnd desten$ das Dr~ifac11e des uь" nell erze~gter Strom. .' 
brachte dan,jt diP, БetrefЬerge• lichen ?reites. . · ._ fur AЬteHungsleiter Вt:oid -
зell~chaft Ucr~erнind-GmЬH Erst nachdem der branden- Howe von der ЕМ:О .hat diG . ·. · 
ra.st um die Exi$tenz, Die unge- bшgische Wirtsфa.ftsminister · . Uckenvind~OmЬH durch . .. :,. ~ .. _-.· 
nutzte LeistUng aer Windr~der. ,vы1t~J"°Нirche bei -:ler D.10 in . cchlampigQ Aptrdgst~Hнno . · · .. 
YO!'l je 500 lvl'Л-n pro Jahr Ье- terveniert hatte, otieriщte selЬst den Anschl\13 der .Anla-- -': 

,, 
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diese der Uckerwind ОmЬН ·. gen v·~rz~gert. Andere Ener- .· 
·. t?in Т'l~HP.S Angenot ftl.r den .. · gie ... e.sorgungstm1ernehmer_i .· · 
Netzat1Schluй. №11 ging es . fanden ~erdi~gs a:n Antr~·g~u ·· 
plбtzEch tu einem Drittel cie.s der Ucke.""Wind blsher nich~ 
ursprunglichen Preis~: nur · auszнsetzen; Berei!$ sесм . , 
noch 61 ООО Mark. . Wlnar~der hёtHE.! ~i~ iu Sacrnen 

. ' . ' •, .. .. . ·' . 

Tiot1 rci(blit~ .·\vt"d ~oL~,, ·,s di~ \Yind~. 
~1аJ1ъь~1,еiЪ~1 in d~r tt~~·ennoik nithf. 
JP.itb,; Die tneigie c,sь,· ··er bevofzu~·-~.-: 

u.nd BrandenЬurg ohne·~иe~. 
len '41Sc:ГJiel1en lassen. 



Streit Ulll Windkraftanlagen 
jetzt vor Kartellantt 

Firma Uckerwind beklagt lange Bearbeitungszeiten durch ЕМО 
Von ADN-Korrespondentin 
Dagmar Lembk e 

Prenzlau. Nach monatelangem 
Напеn auf die Genehmigung ist in 
der Uckermark bei Weselitz nun die 
dritte \Vindkraftanlage der Firma 
UckeI"\11ind GmbH ans Stromnetz 
gega ngen. Doch der Streit Z\vischen 
Uckerwind und dem Energieversor
gungsun ternehmen М uri tz-Oder
haff (ЕМО) is t damit langst nicht 
beigelegt und wird demnachst das 
Kartellamt beschaftigten. 

255 Tage \Varen Z\vischen dem 
Aufbau und der Inbetriebnahme des 
Windrades durch die ЕМО vergan
gen. Jбrg Muller von Uckerwind 
kritis iert das a ls in Deutschland 
Ьisher langste Bearbei tungsfrist. 
Ebenso schlechte Erfahrungen ha tte 
das aus Dresden stammende Unter
nehmen mi t den benachbarten Aл
lagen in Seelubbe und Dauer ge-

macht. Fйr alle drei Windrader 
muВte es insgesamt 651 Tage auf das 
О.К. warten. Rund 900 ООО Кilo
watt-Stunden Windenergie entgin
gen so den Flйgeln. Damit hatten 
250 Haushalte ein Jahr lang ver
sorgt werden kбnnen, rechnet der 
Experte. Uckeг.vind hat damit eine 
Einbu13e von 150 ООО Mark zu be
klagen. Nach Ansicht Mйllers hat 
die ЕМО ihre Monopolstellung als 
Energieversorger mifibraucht und 
mufi den Schaden zahlen. Ucker
wind legte Beschwerde beim Lan
deskartellamt in Potsdam sowie 
beim Bundes\virtschaftsministeri
um ein . Der Zwist in der Uckermark 
ist filr Mйller Ausdruck der unsi
cheren Gesetzeslage beim AufЬau 
von Anlagen der erneuerbaren 
Energietechnik. Z\var sei die Ab
nahmepflicht der Energieversorger 
fй.r Strom a us Solar-, Biogas- und 
Windkraftanlagen durch das 

Stromeinspeisegesetz seit 1990 ge
regelt. Doch die Bearbeitungsfristen 
und die vom Einspeiser zu tragen
den Kosten fur den AufЬau des 
Netzanschlusses seien kaum fixiert. 

Das Energieun ternehmen ЕМО 
lehnt indes eine Zahlung аЬ. Wie 
der AЬteilungslei ter Bemd Howe 
betonte, hatte die Anlage bei Wese
litz bereits vor Weihnachten ans 
N etz gehen kбnnen. J edoch sei die 
Mittelspannungsanlage mit Man
geln behaftet ge\vesen, filr deren 
Behebung der Kunde zustandig sei. 
Die langen Bearbeitungsfristen sind 
laut Ho\ve auf die hohe Zahl von 
uber 300 Antragen auf Windkraft
anlagen in der Uckermark zurйck
zufйhren. Fi.ir die ЕМО mit dem 
struktursch\vachsten Versorgungs
geЬiet Deutschlands sieht Ho\ve mit 
dieser Flut von \-Vindkraftradern 
auf d ie Kunden eine Erhбhung der 
Strompreise zukommen . 
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