	
  
	
  

An die Anleihezeichner
25. November 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Geschäftsführung der Windreich GmbH hat den Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung am
22.11.2013 zurückgenommen. Das zuständige Amtsgericht in Esslingen hat daraufhin die vorläufige
Insolvenz im Regelverfahren angeordnet und den bisherigen vorläufigen Sachwalter Holger Blümle
von der Kanzlei Schultze & Braun zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Ich werde weiterhin
als Geschäftsführer der Windreich GmbH die Sanierung des Unternehmens fortsetzen. Die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens erwarten wir bis Ende dieser Woche.
Parallel haben wir für vier weitere Tochtergesellschaften Insolvenzantrag im Regelverfahren gestellt.
Bei den Unternehmen handelt es sich um keine produzierenden Gesellschaften, die mit insgesamt 15
Mitarbeitern für die Windreich-Gruppe tätig sind. Auch für diese Unternehmen wird voraussichtlich
Holger Blümle zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.
Für Sie als Anleihegläubiger von Windreich verändert sich damit zunächst nichts. Im vorläufigen
Gläubigerausschuss nimmt nach wie vor Herr RA Klaus Nieding Ihre Interessen wahr. Unter der
Emailadresse windreich@niedingbarth.de können Sie sich kostenlos registrieren lassen und erhalten
an dieser Stelle tagesaktuell relevante Informationen über den Fortgang des laufenden Verfahrens.
Zusätzlich werde auch ich Sie weiterhin zeitnah informieren, sobald es neue Entwicklungen im
laufenden Verfahren gibt.
In den zurückliegenden Wochen seit Anfang September haben wir uns mit vereinten Kräften für eine
erfolgreiche Sanierung von Windreich eingesetzt, um insbesondere das wichtigste Projekt, den
Abschluss der Finanzierungsrunde für das Offshore-Projekt MEG 1, weiter voranzutreiben. Die
Gespräche dazu verlaufen nach wie vor konstruktiv, wie uns auch unsere Finanzierungspartner
bestätigen. Entgegen unserer ursprünglichen Erwartung gehen wir jedoch davon aus, dass ein
Abschluss nicht mehr in diesem Jahr zu erwarten ist.
Wir freuen uns, mit Herrn Blümle einen erfahrenen Insolvenzspezialisten mit hoher Sachkenntnis an
unserer Seite zu haben und arbeiten weiter mit Hochdruck und vereinten Kräften daran, MEG 1 zu
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Mit freundlichen Grüßen

Werner Heer

Windreich GmbH • Presse • Esslinger Straße 11-15 • 72649 Wolfschlugen	
  

