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Harald läßt 
grüßen...

H ier stehen wir nun in diesem ungemüt-
lichen Herbstwetter - ohne die Spree-
windtage, die doch immer das Gemüt 
erwärmt und Energie für die folgenden 

Wintermonate geliefert haben. Aber Corona ist nun 
einmal eine Tatsache. Und die Windener-
gietage von Harald Düring sind so ungefähr 
das Gegenteil von einem sachlich-distan-
zierten Event. Zusammenstehen, die Köpfe 
zusammenstecken, miteinander reden und 
lachen - das gehört einfach dazu. Ohne das 
kann man es besser gleich sein lassen. 

90 Prozent haben auf  
2021 umgebucht
Und so ist es gekommen. Harald sieht so 
erholt aus wie lange schon nicht mehr. Er 
hat endlich einmal Zeit gefunden, seine 
Garage aufzuräumen. Wie er sagt, nutzt er 
die Ruhephase auch, um alte Ausgabe von 
ERNEUERBARE ENERGIEN zu lesen - was 
die Redaktion natürlich freut. 
„Wir haben einen Nachtschatten“ - so 
sollte das Motto der 28. Windenergietage in die-
sem November lauten. Aber dann wurde nichts 
aus dem Nachtschatten. Die Betreiber des Van der 
Valk Resort Linstow hatten frühzeitig die Bremse 
gezogen. Keine schlechte Idee - sagt Harald rückbli-
ckend. Spätestens mit den steigenden Zahlen hätte 
das Event ohnehin abgeblasen werden müssen. 
Aber es gibt ja etwas, worauf man sich freuen kann: 
90 Prozent der für 2020 Angemeldeten haben 
direkt auf 2021 umgebucht. In dem Zusammen-
hang soll ich einen Danke an alle für das Vertrauen 
ausrichten. 

Im kommenden Jahr treffen sich dann alle zu den 
29. Windbranchentagen - eigentlich ja erst den 
28. - vom 10. bis 12. November in Potsdam. Das 
Motto lautet dann „Der Mensch im Mittelpunkt“. 
Dazu muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. 

Digitalisierung und 
Videokonferenzen 
sind schön und gut, 
können aber ein 
echtes Treffen nicht 
ersetzen.
In diesem Jahr bleibt 
uns zumindest der Spreewindspiegel, um 
zu sehen, worüber in Linstow diskutiert 
worden wäre. 
Eines der wichtigen Themen ist dabei 
die Betriebsführung. Worauf kommt es 
dort heute an? Ebenfalls spannend und 
von großer Bedeutung sind aber auch 
Neuigkeiten zum Thema Windgutachten 
ebenso wie Ideen zur Bürgerbeteiligung, 
die so wichtig ist für die Akzeptanz. All 
diese Aspekt finden Sie in unserem 

Spreewindspiegel.  

Viel Spaß beim Lesen!

Nicole Weinhold, 
Chefredakteurin ERNEUERBARE ENERGIEN

Das Motto 2021: 
„Der Mensch im  
Mittelpunkt“

Grünstrom 
erfolgreich vermarkten

Ein Produkt, vielfältige Kompetenz
MVV, juwi und Windwärts bündeln ihre Post-EEG-Lösungen 
im Produkt MVV 20 plus – vom Schnittstellenmanagement 
über die Stromvermarktung bis hin zur Wartung der Anlagen-
technik und den notwendigen Rahmenversicherungen. Für 
die kosten reduzierte Instandhaltung bei gleicher Qualität 
sorgt die VSB Technik.

Telefon:  +49 (0)621 290 1161 
E-Mail:  mvv20plus@mvv.de
Internet: www.mvv.de/mvv20plus

Die Bausteine unseres Post-EEG-Produkts
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Vier Partner – ein Vertrag
- Windpark (Betreiber)
- MVV (Direktvermarkter)
- juwi | Windwärts  
 (optimales Schnittstellenmanagement) 
- VSB Technik  
 (Wartung/Instandsetzung)

Der Preis für das optimale  
Schnittstellenmanagement sowie  
die Wartung wird ebenfalls in Euro  
pro MWh aufgerufen.

 
Rahmenkonditionen für  
Versicherungen und  
Gutachten.Das Entgelt für die Direktvermarktung 

wird Ihnen in Euro pro MWh ausgezahlt.

Ihre Vorteile als Betreiber
•  reduzierte Kosten
•  minimierte Risiken 
•  ein Ansprechpartner
•  eine Abrechnung
•  optimierte Umsätze

Das lohnt sich!

Erneuerbare Energien in der MVV Gruppe




