
Aus der SZ Ebersberg vom 26./27.2.22: 

Leserbrief von CSU-Kreisrat Martin Lechner: 

WINDKRAFT IM LANDKREIS 

Ich wäre gerne daran beteiligt 

Zum Leserbrief „Ihr Windrad ist ein Flop“ von Udo Engelhardt am Dienstag, 15. Februar: 

Die Windrad GmbH & Co KG hat erst vier volle Geschäftsjahre abgeschlossen. Es ist 

richtig, dass sich das Eigenkapital um 198000 Euro seit Bilanzbeginn im März 2016 bis 

31.12.2020, verringert hat. Aber warum? Nicht weil die Erträge so schlecht waren, 

sondern weil in dem Zeitraum die Verbindlichkeiten, überwiegend Gesellschafter- 

darlehen, um 678000 Euro, weniger wurden. Das bedeutet, dass die Windrad GmbH & 

Co. KG in den vier vollen Jahren circa ein halbe Million Euro erwirtschaftete, um Gesell-

schafterdarlehen zu tilgen. Wenn es so weiterläuft, ist die GmbH & Co. KG in zehn Jah-

ren schuldenfrei. So wie es aussieht, wird es sogar noch schneller gehen, da die Strom-

preise gerade „durch die Decke gehen“. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, da 

Bayern mittlerweile der größte Stromimporteur Deutschlands ist. Ich wäre froh, wenn 

ich an dem Windrad beteiligt wäre wie die Nachbarn von Hans Zäuner. Zu meinem Be-

dauern bin ich kein Nachbar des Windrades. 

Martin Lechner, Straußdorf 

Leserbrief von Geschäftsführer Hans Zäuner: 

Zum selben Leserbrief: 

Es freut uns, dass Herr Engelhardt unsere unternehmerische Initiative wertschätzt. Für 

den unternehmerischen Erfolg ist es essenziell, die Finanzdaten richtig zu bewerten. 

Die Schlussfolgerungen, die Herr Engelhardt aus den öffentlich zugänglichen Daten 

zieht – ein Schwinden des Eigenkapitals als Ausdruck der Unwirtschaftlichkeit zu deu-

ten – sind allerdings so nicht richtig. Die Fakten hierzu sind: Die Minderung des Eigen-

kapitals um 20 Prozent in vier Jahren liegt einfach in der Rückführung an die Betreiber 

begründet – ein vollkommen normaler Vorgang. Dieser sagt nichts darüber aus, ob 

unsere Anlage wirtschaftlich läuft oder nicht – dazu müsste Herr Engelhardt unsere 

Zahlen sehen, die nicht öffentlich sind. Wir kennen sie aber und haben uns bereits im 

letzten Leserbrief gegen Herrn Engelhardts Verleumdungen verwahrt. 

Unsere angeblich floppende Anlage läuft – auch wenn nicht jedes Wind-Jahr gleich gut 

ist – so ertragreich, dass wir bereits von anderen Bürgergesellschaften gebeten wur-

den, weitere Windkraft-Projekte im Landkreis beratend und unterstützend zu beglei-

ten. Wer Interesse an unserem Hamberger Windrad hat, kann gerne einmal an einer 

Besichtigung teilnehmen und dort auch persönlich mit uns ins Gespräch kommen. So 

kann man Irrtümer und Fehlinterpretationen schnell beseitigen. 

Hans Zäuner, Geschäftsführer der Windenergie Osterkling GmbH&Co KG, Bruck 


