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Hamberger Windrad 

Märchen und Sagen 

Zum Leserbrief „Man hätte es kommen sehen können“ von Udo Engelhardt zur 

Insolvenz bei der Green City AG in der Ausgabe vom 1.Feburar: 

Woher bezieht Herr Engelhardt, der sich in anderen Leserbriefen bereits als 

Klimawandel-Leugner gezeigt hat, sein „Wissen“ über die Wirtschaftlichkeit unseres 

Windrades? Klar ist, dass er hier einfach als Fakten darstellt, was vielleicht – warum 

auch immer - seiner Wunschvorstellung entspricht. 

Hier die Fakten – aufgelistet von denen, die es wissen müssen, nämlich den 

Betreibern des Windrades Osterkling: 

Im ersten Betriebsjahr, einem durchschnittlichen Windjahr, erhielten alle beteiligten 

Familien eine Ausschüttung, die sogar höher war als vereinbart. Zins und Tilgung 

wurden vereinbarungsgemäß erbracht; es erfolgte sogar noch eine zusätzliche 

Sondertilgung. 

Die letzten beiden Jahre waren Schwachwindjahre. Die Erträge waren dem 

entsprechend niedriger, aber ausreichend für die vereinbarte Ausschüttung an die 

beteiligten Familien und die geplanten Zins- und Tilgungszahlungen für unsere 

Schulden.  

Keineswegs befand sich deswegen unser „Eigenkapital im rasanten Sinkflug“: 

Dieses Jahr wird die Ausschüttung an die beteiligten Familien wahrscheinlich wieder 

mehr als vereinbart betragen. Grund sind die gestiegenen Preise, die für Strom 

bezahlt werden. 

Ich als Mitbetreiber des Windrades stehe mit meinem Namen (und nebenbei 

bemerkt auch meiner Existenz) für die Wirtschaftlichkeit unseres Projektes 

„Osterklinger Windrad“. Wir hatten den Mut, als Pioniere dieses Erneuerbare-

Energien-Projekt anzugehen, freuen uns sehr über dessen Erfolg – für uns und die 

Energiewende im Landkreis - und verwahren uns ausdrücklich gegen Verleumdungen, 

denen jede Grundlage fehlt. 

Dass Leugner der Klimakrise und Gegner von Windrädern die Schwierigkeiten von 

manchen Unternehmen für Erneuerbare Energie ausnutzen, um Zweifel an der 

Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen zu säen, ist schlicht perfide. Für die 

Probleme sind doch genau die verantwortlich, die durch ihren Widerstand manchmal 

10 Jahre und länger den Betrieb der Anlagen verhindert haben, sodass die hohen 

Vorkosten nicht abbezahlt werden können! 

Hans Zäuner, Geschäftsführer Windenergie Osterkling GmbH & Co KG, Hüttelkofen 

 


