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Energie voraus

Mehr erfahren unter
projekte.enertrag.com

Gute Gründe für
Windenergie im Forst
Stärkung des Forstes
ü Forstwirtschaft und Flächenbesitzer profitieren von
jahrzehntelanger (finanzieller) Unterstützung
ü Gerodete Fläche wird im Ausgleich als widerstandsfähiger und artenreicher Mischforst neu angepflanzt
ü Aufforstung wird um weitere ökologisch sinnvolle
Maßnahmen ergänzt

Forst nutzen und nachhaltig stärken
Windenergieprojekte im Forst als Teil der Energiewende
Eines haben der Forst und die Windenergie
gemeinsam: Beide spielen eine zentrale Rolle beim
Klimaschutz. Die Windenergie, indem sie für eine
CO2-neutrale Stromerzeugung sorgt; der Forst
durch seine Funktion als wichtiger Kohlenstoffspeicher. Überdies hat letzterer eine kühlende
Wirkung auf die Atmosphäre, da er - vereinfacht
gesagt - einstrahlende Sonnenenergie in Wasserdampf umwandelt.

insgesamt besser für klimabedingte Herausforderungen gewappnet werden. Viele Forstbetriebe,
aber auch private Forstbesitzer stehen dabei
häufig vor der großen Herausforderung, ihre
schadhaften Flächen nachhaltig zu stärken und
kommerziell zu bewirtschaften. Vor allem bei
extremen Schäden kann eine Wiederaufforstung
dabei eine große - auch finanzielle - Hürde
darstellen.

Viele Flächen in kritischem Zustand

Windenergie als aussichtsreiche Perspektive

Forstflächen sind leider vielerorts stark geschädigt,
sei es durch Schädlingsbefall, Trockenheit und
andauernde Hitzeperioden oder aber durch Sturmereignisse und Brände. Diese Schäden sind in
vielen Fällen ein Resultat des menschengemachten Klimawandels. Es entstehen sogenannte Kalamitätsflächen. Sowohl aus ökologischer
als auch aus forstwirtschaftlicher Sicht besteht
akuter Handlungsbedarf: Die Flächen müssen

Windenergiekonzepte im Forst bieten wichtige
Chancen für die Besitzer von Forstflächen und den
Klimaschutz. Dies begründet sich sowohl mit den
jahrzehntelangen finanziellen Unterstützungen,
als auch mit den direkten Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung der Flächen. Der forstwirtschaftliche Betrieb wird durch die Windkraftanlagen
überdies nicht eingeschränkt. Für Betrieb,
Service und Wartung einer Windenergieanlage

Kaum Nutzungskonflikte
sind dauerhaft nicht mehr als 0,5 Hektar Fläche
freizuhalten. Gerodete Flächen werden in Abstimmung mit den Fachbehörden im Verhältnis
von mindestens eins zu eins wieder aufgeforstet.
Dabei werden widerstandsfähige Bäume
genutzt, die klimastabile Forstflächen schaffen.
Bei einem späteren Rückbau der Anlagen werden zu guter Letzt auch nicht mehr benötigte
Zuwegungen, Stellplätze und der Standort rückgebaut und hochwertig aufgeforstet.
Windenergieprojekte im Forst sind überdies sehr
gut mit dem Artenschutz vereinbar. Die Aufforstung geschädigter Flächen und die damit
verbundene Erhöhung der strukturellen Vielfalt
sorgen dafür, dass das Ökosystem in seiner
Gesamtheit nachhaltig gesünder und robuster
wird und somit neue Lebensräume entstehen.

ü Forstflächen liegen in der Regel in größerer
Entfernung zu Wohngebieten
ü Forstwirtschafts- und Erholungsfunktion
bleiben erhalten
ü Stärkung des Artenschutzes durch Schaffung
von gesunden und robusten Lebensräumen

Forst als Teil der Energiewende
ü Forststandorte werden zur Erreichung der Ausbauziele im Rahmen der Energiewende benötigt
ü Forst bietet wichtige Ergänzung zum Freiraum
ü Besonders, aber nicht ausschließlich, Forstgebiete
mit windreichen Höhenlagen bieten großes
Potenzial für die Windenergie

Windenergie im Forst mit ENERTRAG
Mit Windenergieprojekten in ausgewählten
Forstgebieten kann ENERTRAG sowohl bei
individuellen Maßnahmen als auch bei finanziellen Vorleistungen helfen, um Forstflächen
nachhaltig zu stärken. Die Forstwirtschafts- und
Erholungsfunktionen sowie die für den Klimaschutz so wichtigen Nutzfunktionen (z.B. die
Speicherung von CO2) sollen für uns und
zukünftige Generationen erhalten bleiben.
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Gemeinsam planen – erfolgreich umsetzen
Windenergieprojekte im Forst mit ENERTRAG
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir
auf Ihrer Fläche Windenergie im Forst
realisieren, gemeinschaftlich und auf
Augenhöhe.
Wenn Sie offen für eine Zusammenarbeit sind, richten wir uns individuell
nach Ihren Anforderungen und
steuern genau das zum Projekt bei,
was noch fehlt. Dabei bieten wir
Ihnen verschiedene Optionen: Von
einer gleichberechtigten Entwicklung
bis zur Komplettübernahme eines
Projektes sind wir der verlässliche
Partner an Ihrer Seite.
Gemeinsam eine Energie voraus
Sie kennen Ihren Forst mit all seinen
Belangen und Besonderheiten; wir
vereinen alle Kompetenzen entlang
der Wertschöpfungskette eines
Windenergieprojektes unter Berücksichtigung aller möglichen Herausforderungen im aktuellen Umfeld.
Lassen Sie uns unsere Stärken
gemeinsam zu Ihrem Vorteil machen.

Sprechen Sie mit uns
über Ihre Forstfläche!

Kooperation mit ENERTRAG
ü
ü
ü
ü
ü

Individuelle Kooperations- und Beteiligungsmöglichkeiten
Übernahme von Entwicklungsrisiken
Bereitstellung finanzieller Unterstützung
Beratung von Bürgerenergiegesellschaften
Planung & Umsetzung individueller Aufforstungskonzepte
und Ausgleichsmaßnahmen

Genehmigungsprozess
ü Identifizierung, Sicherung und Planung von Anlagen
ü Unterstützung bei planungs- und genehmigungsrechtlichen sowie regulativen Problemstellungen
ü Lösungen im Bereich Arten- und Naturschutz sowie
Flugsicherheit

Projektwertoptimierung
ü Optimierung der Wirtschaftlichkeit
ü Erstellung individueller Finanzierungslösungen
ü Bereitstellung von Zwischenfinanzierung, Eigenkapital,
Vermittlung von Fremdkapital

Realisierung und Betrieb
ü Übernahme aller Dienstleistungen bis zur Inbetriebnahme im Rahmen eines Generalübernehmervertrages
ü Verlässliche und ertragsoptimierte Betriebsführung
ü Instandhaltung und Service von Windenergieanlagen
ü Lösungen für bedarfsgerechte Befeuerungssysteme

Ihr Ansprechpartner:
Tom Lange

Leiter strateg. Projektentwicklung &
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