Presseinformation

naturwind radelt bei „Tour de Wind“
an der polnischen Ostseeküste
Schwerin / Koszalin, 19. Mai 2017: Gestern fand in der polnischen Woiwodschaft
Westpommern die „Tour de Wind“ mit deutscher Beteiligung statt. Matthias Kaulmann,
Prokurist der Firma naturwind, und Alf Ulbrich, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Teilhabe
bei naturwind, nahmen erstmals an der Tour teil. Die „Tour de Wind“ wird jährlich von der
Windhunter GmbH, einem Geschäftspartner von naturwind, veranstaltet, um ein Zeichen für
die Energiewende zu setzen. Windhunter führt europaweit Windmessprojekte durch.
Hauptsitz der Firma ist Koszalin in Polen. Ziel der „Tour de Wind“ in diesem Jahr war es
insbesondere, auf die schwierige Ausgangslage der polnischen Windenergie aufmerksam zu
machen. Neue Abstandsregelungen mit mehr als dem Zehnfachen der Anlagenhöhe (10-H)
machen den Ausbau der Windenergie in Polen nahezu unmöglich.
Die „Tour de Wind“ führte in diesem Jahr von Koszalin, entlang der polnischen Ostseeküste,
nach Darlowo durch einer der größten Windparkregionen Polens. Rund 52 Kilometer hatten
die beiden naturwind-Mitarbeiter zu radeln – Training für die eigene „Tour de Klima“ der
naturwind GmbH, die in diesem Jahr erst im November, im Vorfeld des Klimagipfels in Bonn,
stattfinden wird.

Alf Ulbrich und Matthias Kaulmann zusammen mit Windhunter-Chef Roman
Synowski (v.l.) während der „Tour de Wind“ entlang der polnischen Ostseeküste.
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Über naturwind
naturwind projektiert Windparks an Land (onshore). Das inhabergeführte
Familienunternehmen wurde 2004 gegründet und hat bisher Windparks mit einer
Gesamtleistung von rund 320 MW erfolgreich projektiert. Mit rund 35 Mitarbeitern berät und
begleitet das Unternehmen Windparkprojekte in Nord- und Mitteldeutschland von der Idee
über Planung, Genehmigungsverfahren und Bau bis zur Inbetriebnahme und legt dabei
besonderes Augenmerk auf eine naturverträgliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklung
der realisierten Windparks.
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