	
  
	
  

Wind reich
Seit 1999

Unsere Leidenschaft –
Ihr wirtschaftlicher Erfolg.

An die Anleihezeichner
30. September 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
in den vergangenen Tagen haben uns neben Ihrem speziellen Anliegen viele Fragen von weiteren
Anleihezeichnern erreicht, die uns deutlich zeigen, wie belastend die derzeitige Situation für Sie ist.
Wir möchten Ihnen versichern, dass wir Ihre Sorgen ernst nehmen. Gleichzeitig müssen wir Sie
gegenwärtig um Geduld bitten.
Die Windreich GmbH hat am 5. September 2013 beim Amtsgericht Esslingen einen Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Für die Windreich-Tochter Windkraft
Union GmbH (WKU) wurde ein entsprechender Antrag am 13. September 2013 gestellt. Das
Amtsgericht Esslingen hat daraufhin die vorläufige Eigenverwaltung durch die Bestellung von Herrn
RA Holger Blümle zum vorläufigen Sachwalter der Windreich GmbH und Herrn RA Dr. Holger
Leichtle zum vorläufigen Sachwalter der WKU angeordnet.
Dies waren für Sie ohne Zweifel schlechte Nachrichten. Für das Team und die Geschäftsführung der
Windreich GmbH, der WKU und die vorläufigen Sachwalter geht es nun darum, den Blick nach vorn
zu richten, um die Fortführung aktueller Projekte zu sichern. So bemühen wir uns momentan intensiv,
die Entwicklung des 400 MW-Windenergie-Projekts MEG I weiter voranzutreiben und somit die
Früchte unserer jahrelangen Vorinvestitionen zu ernten. Allein für die Realisierung von MEG I sind
wir bisher mit über 100 Mio. € in Vorleistung gegangen. In der vergangenen Woche konnten bereits
konstruktive Gespräche mit den wichtigsten Lieferanten, möglichen Investoren und den involvierten
Banken geführt werden. Hier ist deutlich geworden, dass alle Beteiligten unverändert ein großes
Interesse daran haben, das exzellent vorbereitete Windpark-Projekt MEG I zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen.
Für die Windreich GmbH und Sie als Gläubiger ist das eine gute Nachricht.
Unser klares Ziel ist es, die Finanzierungsphase schnellstmöglich zu Ende zu bringen um anschließend
das Projekt konsequent zu realisieren.
Herr RA Klaus Nieding nimmt als Vertreter der Anleihegläubiger im vorläufigen Gläubigerausschuss
Ihre Interessen wahr. Unter der Emailadresse windreich@niedingbarth.de können Sie sich als
Windreich-Anleihegläubiger kostenlos registrieren, um an dieser Stelle relevante Informationen über
den Fortgang des laufenden Verfahrens zu erhalten.
Wir verstehen, dass es von Ihrer Seite sicherlich nach wie vor viele offene Fragen gibt. Ich möchte aus
diesem Grund noch einmal betonen, dass wir derzeit verstärkt daran arbeiten, die Windreich GmbH
wieder auf ein belastbares, gesundes Fundament zu stellen. Dies braucht jedoch Zeit.
Ich versichere Ihnen, dass mir eine transparente Kommunikation mit Ihnen sehr wichtig ist. Aus
diesem Grund werde ich Sie auch weiterhin zeitnah informieren, sobald es neue Entwicklungen gibt.
Mit freundlichen Grüßen

Werner Heer

