
wir sind landwind

ERNEUERBARE ENERGIEN sINd UNsERE LEIdENschAft. 
WIR pLANEN, BAUEN UNd BEtREIBEN

phOtOVOLtAIK- UNd WINdENERGIEANLAGEN.



GESCHÄFTSFÜHRUNG

die beiden Agraringenieure Bärbel und Alexander heidebroek sind 
die geschäftsführenden Gesellschafter der Landwind-Gruppe. 1999 
übernahm Alexander den landwirtschaftlichen familienbetrieb. Ab 
2000 brachte Bärbel sich in der Landwirtschaft ein. Im Jahr 2001 
gründeten sie die erste Landwind Gmbh. seitdem ist eine Menge 
passiert. Über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mittler-
weile am firmensitz im beschaulichen Gevensleben.

WORK-LIFE-BALANCE

Wir sind ein familienbetrieb. darum legen wir Wert darauf, dass 
auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter familie und Beruf mit-
einander vereinbaren können. Familienfreundliche und flexible Ar-
beitszeiten sind bei uns gelebter Alltag.

Von der planung über den Bau bis zur anschließenden kaufmän- 
nischen und technischen Betriebsführung der Windparks und 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-Freiflächenanlagen) sind wir Ihr 
Ansprechpartner. Aber hier hört für uns die Energiewende nicht auf.

Wir versorgen sie zu 100 prozent mit Ökostrom und auch in sachen 
Ladeinfrastruktur können sie auf uns setzen. Wir reden nicht nur 
von Energiewende – wir setzen sie um. Mit offener Kommunikation, 
transparenter Information und ehrlicher teilhabe.

die Wurzeln unseres familienbetriebs reichen zurück bis ins Jahr 
1754. darum sind Nachhaltigkeit, Beständigkeit und Regionalität für 
uns keine floskeln, sondern die Grundlage unseres Wirtschaftens.
Das beginnt schon bei unserem von der DLG als nachhaltig zertifi-
zierten Landwirtschaftsbetrieb und zieht sich durch alle Geschäfts-
bereiche. Eine langfristige und vertrauensvolle Beziehung mit un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kundinnen und Kunden, 
Verpächterinnen und Verpächtern sowie teilhaberinnen und teilha-
bern ist uns wichtig. Und wo immer möglich, setzen wir unsere pro-
jekte mit regionalen firmen um.

WIR sINd  
EnErGiEwEndEMaCHEr
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WERTE UND ZIELE

Unser Ziel ist es, an einer Energiewende mitzuwirken, die regional, 
gemeinsam, fair und wirtschaftlich ist. Jeder und jede Einzelne 
von uns achtet auf einen verantwortungsvollen und respektvollen 
Umgang miteinander und gegenüber unserer Umwelt.

UNSERE VISION

Unsere Vision ist eine Welt, die mit Erneuerbaren Energien dem 
Klimawandel begegnet, damit auch die nächsten Generationen 
die Einzigartigkeit unserer Erde erleben können.

UNTERNEHMEN
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TEaM Über 80 Menschen arbeiten bei uns in Gevensleben. Ob Büro-
kauffrau, Agraringenieur, Bauingenieurin, handelsfachwirt, Elektro- 
ingenieurin, Elektroniker, Industriekauffrau oder Informationstech-
niker – unser team ist so breit aufgestellt wie unser Unternehmen. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Know-how und 
Engagement sind unser fundament. Vom praktikanten über den 
Auszubildenden bis zur teamleiterin hat jeder die Möglichkeit, sich 
einzubringen und das Unternehmen aktiv voranzubringen. darum 
achten wir darauf, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter entsprechend ihrer individuellen fähigkeiten weiterentwickeln 
können.
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sTOrY

•  Ursprung Landwirtschaft 
Heidebroek

• 24 ha Ackerland

1754 •  Betriebsübernahme des 390 ha 
großen Betriebs durch 
Alexander Heidebroek

1999

•  Umbau der ehemaligen 
Scheune in ein Büro

•  Gründung LandStrom

2013

•  Bau einer E-Ladesäule
• Bezug des zweiten Bürogebäudes

2017

•   LandStrom versorgt mit 
klimaneutralem Gas

2016

•    Dienstleistung rund um 
Erneuerbare Energien

2014

•    Übernahme

2020

•   Eröffnung Erlebnisland Windenergie
•  Gründung Heidebroek Stiftung

2021

•   Betreuung von rund 120 Windenergieanlagen,  
die über 600 Millionen Kilowattstunden elektrische  
Energie produzieren

•  Bewirtschaftung von ca. 1300 ha Land zertifiziert nach  
DLG-Nachhaltigkeitsstandards

Heute

•  Gründung Landwind

2001

•   Inbetriebnahme des Windparks Uhrsleben 
mit 13 Windenergieanlagen

2003

•    Gründung LandBau

2015

•    Beteiligung an verschiedenen  
Biogasanlagen in der Region

2005

•     Bau einer neuen Holzhackschnitzelheizung  
mit Nahwärmeversorgung für zehn Haushalte

2016

•   Neues Geschäftsfeld  
Photovoltaik

2022

5



PrOJEKTEnTwiCKlUnG

Von der flächenakquise bis zur Inbetriebnahme übernehmen wir alle 
Aufgaben, die zu einer erfolgreichen Umsetzung eines Windparks ge-
hören. Auch darüber hinaus sind wir während der gesamten Lebens- 
dauer der Anlagen Ihr Ansprechpartner. sie sind auf der suche nach 
einzelnen Leistungen? Von der Netzplanung bis zur kaufmännischen 
und/oder technischen Betriebsführung Ihrer Windenergieanlagen, 
der netztechnischen Einrichtungen inklusive Umspannwerke und 
It-Anbindung bieten wir Ihnen alle dienstleistungen auf Ihre Wün-
sche zugeschnitten. Aktuell, im Jahr 2022, betreiben wir über 120 
Windenergieanlagen und planen in den kommenden fünf Jahren 
eine Umsetzung von rund 300 Megawatt im Bereich Windenergie. 
Mit uns haben sie einen bodenständigen Energiewendemacher an 
Ihrer seite. 

SO ENTSTEHT EIN WINDPARK
Um einen Windpark erfolgreich ans Netz zu bringen, bedarf 
es eines kompetenten teams und viel Erfahrung. Wir bieten 
Ihnen beides. so geht´s:

1    standortprüfung mit Windpotenzialanalyse

2    Abstimmung mit Grundstückseigentümern  
und Kommunen

3    Artenschutzfachliche Untersuchung

4    Windpotenzial und technische  
Layoutplanung

5    Bauantragsvorbereitung

6    Genehmigungsverfahren

7    Netzanschlussplanung

8    Wirtschaftliche und steuerliche Konzeption  
mit finanzierung

9    Einkauf Windenergieanlagen und  
technischer Komponenten

10    Bau des Windparks

11    Laufende Betreuung des Gesamtprojektes

rEPOwErinG
Weniger Anlagen – mehr strom. Repowering bezeichnet 
den Abbau älterer Bestandsanlagen und die Neuerrichtung 
von modernen leistungsstärkeren Windenergieanlagen an 
demselben oder einem benachbarten standort. dadurch 
kann mit weniger Anlagen eine deutlich höhere Energiepro-
duktion erzielt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Bür-
gerinnen und Bürger vor Ort bereits mit dem Betrieb eines 
Windparks vertraut sind und im besten falle die Vorzüge wie  
eine Bürgerbeteiligung kennen. haben sie ein projekt, das  
sie mit kompetenter Unterstützung repowern möchten?  
sprechen sie uns gern an.
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BÜrGErBETEiliGUnG

WINDPARKSTIFTUNG
Auch Bürgerinnen und Bürger, die keine Beteiligung am Wind-
park haben, profitieren vor Ort in Form einer Bürgerstiftung. Ge-
meinsam mit Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks-
eigentümern sowie Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten wir ein 
Konzept, in dem das soziokulturelle Leben optimal durch eine 
stiftung ergänzt wird. so kann der örtliche sportverein, die feu-
erwehr, der Kindergarten etc. monetär unterstützt werden.

Bei all unserem tun ist uns die Beteiligung der Menschen vor 
Ort eine herzensangelegenheit. Wir bieten bei unseren projek-
ten eine durchgehend transparente Kommunikation mit Bau-
stellenbesichtigungen und Informationsveranstaltungen sowie 
Bürgerbeteiligungen an.

Als Mitglied in einer Energiegenossenschaft tragen sie zum 
Klimaschutz bei. Gleichzeitig besitzen sie sehr insolvenzfeste 
Geschäftsanteile. die jährliche prüfung durch einen Genos-
senschaftsverband bietet Ihnen ein hohes Maß an sicherheit. 
Gleichzeitig ist die Energiegenossenschaft demokratisch. Jeder 
Genosse hat eine stimme – egal, wie viele Anteile sie an der 
Energiegenossenschaft besitzen. Bei fragen und für weitere In-
formationen senden sie uns gern eine E-Mail an: 
info@landenergie-eg.de
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TECHNISCHE  
BETRIEBSFÜHRUNG
Unsere technische Betriebsführung übernimmt sämtliche Auf-
gaben, um einen einwandfreien Zustand der Windenergieanla-
gen, Übergabestationen und Umspannwerke zu gewährleisten. 
Nur so können die Anlagen den maximalen Ertrag erwirtschaften. 
dazu gehören Vorsorgemaßnahmen, wie regelmäßige Begehun-
gen und sichtinspektionen der Windenergie- und Nebenanla-
gen oder technische checks im Rahmen von Wartungsarbeiten. 
Um störungen oder Ausfälle zu vermeiden, behalten wir die Be-
triebsparameter ständig im Blick. Unsere 24-stündige fernüber- 
wachung garantiert eine zeitnahe Reaktion bei eingehenden stö-
rungsmeldungen. Wir sind in Bereitschaft, um Maßnahmen zur Ent-
störung schnell und flexibel zu lösen. Die einwandfreie technische 
Verfügbarkeit der Windenergieanlagen hat für uns oberste priorität. 
Dazu gehören für uns natürlich auch die Koordination der qualifizier-
ten fachunternehmen sowie die Übernahme der Anlagenverantwor-
tung, des schadenmanagements und der Gefährdungsbeurteilung. 
Und auch die It-sicherheit und stets komplexer werdenden Anforde-
rungen an den Betrieb der Anlage sowie die bedarfsgerechte Nacht-
kennzeichnung (BNK) oder Fledermaus- und Rotmilanabschalt- 
ungen behalten wir im Blick.

Wir betreuen die von uns entwickelten Windparks über die ge-
samte Laufzeit. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der kauf-
männischen Betriebsführung arbeiten eng mit dem team der 
technischen Betriebsführung zusammen, um einen reibungslo-
sen Betrieb der Anlagen zu garantieren. Von der Buchhaltung 
über das controlling und Vertragsmanagement bis zu aktuellen 

Auswertungen und weitergehenden planungen decken wir alle  
Bereiche ab. dazu gehören selbstverständlich auch die durchfüh-
rung von Gesellschafterversammlungen sowie die Abrechnung von 
Einspeisemanagement-Maßnahmen mit dem Netzbetreiber sowie 
die Nutzung der chancen in der direktvermarktung.

KaUfMännisCHE BETriEBsfÜHrUnG

WINDPARK-IT

Wir übernehmen die planung und Installation der Windpark-It- 
Infrastruktur und kümmern uns um die entsprechende hardware-
auslegung nach den projektspezifischen Anforderungen. Die Be-
rücksichtigung der geltenden It-sicherheitsstandards hat dabei 
oberste priorität. Redundante datenanbindungen sowie Routerma-
nagement und Monitoring im Betrieb sind für uns gelebter standard. 
sie sind auf der suche nach einer verlässlichen Windpark-It? dann 
sprechen Sie uns an, und wir finden die für Sie passende Lösung.
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die stromerzeugung durch photovoltaik ist ein wesentlicher Bau-
stein der Energiewende. Wir haben über 20 Jahre Erfahrung 
mit der planung, dem Bau und Betrieb von Erneuerbare-Energi-
en-Anlagen. Vom Bebauungsplan über die teilnahme am EEG-Aus-
schreibungsverfahren oder ppAs bis hin zum Betrieb der Anlage 
sind wir Ihr Partner. PV-Freiflächenanlagen können nur auf dafür 
geeigneten flächen errichtet werden. Mit uns nutzen sie diese knap-
pe Ressource effizient hinsichtlich aller Belange. Auch den Arten-
schutz behalten wir dabei selbstverständlich im Blick. Wenn sie ein 
pV-projekt umsetzen möchten, sprechen sie uns an. 

sie suchen einen partner für Ihre Netzanschlussplanung?
Wir übernehmen für sie alle dienstleistungen von der planung 
bis zum Bau. spezialisiert sind wir in der Netzanbindung 
Erneuerbarer Energien.

DAZU GEHÖREN:
•  Budgetplanung
•   Hinterfragung und Optimierung des  

Netzverknüpfungspunktes
•  Trassenplanung und Flächenakquise
•  Kabeldimensionierung und Betriebsmittelauslegung
•  Verlust- und Blindleistungsberechnungen
•  Begleitung beim Zertifizierungsverfahren und  

Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber
•  Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden
•  Ausschreibung und Vergabe von Kabelarbeiten,  

stations- und  Umspannwerkserrichtung
•  Bauleitung
•  Abnahme und Dokumentationsprüfung
•  Projektnachbetreuung

Wir liefern Ihnen die komplette Elektroplanung inklusive  
Einholung aller notwendigen Genehmigungen. Auch für  
darüber hinausgehende Leistungen sprechen sie uns gerne an.

nETZansCHlUssPlanUnG

PHOTOVOlTaiK-frEifläCHEnanlaGEn
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DIREKTVERMARKTUNG

sie produzieren bereits strom aus Windenergie-, pV- oder Biogas- 
anlagen und sind auf der suche nach einem direktvermarkter? Wir 
sind Ihr Partner. Denn ein optimales und flexibles Management bei 
der direktvermarktung ist für die Wirtschaftlichkeit Ihrer Erneuer-
baren Erzeugungsanlagen essenziell. Natürlich kümmern wir uns 
auch um die Vermarktung Ihrer Energie, wenn bei Ihrer Anlage die 
EEG-förderung entfällt. Zudem ist unser team vertraut mit den wert-
vollen Möglichkeiten der Regelenergievermarktung und der bedarfs-
orientierten Einspeisung von Biogasanlagen.

ENERGIEBESCHAFFUNG

der strommarkt ist im Wandel und bringt viele chancen mit sich. 
Wir stellen einen eigenen Bilanzkreislauf sicher. Bei uns erhalten sie 
ausschließlich Ökostrom. so können wir sie zu einem teil mit strom 
aus den von uns betreuten Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen 
beliefern. den restlichen teil beziehen wir aus anderen Erneuerbaren 
Energieanlagen. Natürlich bieten wir Ihnen auch langfristige strom-
lieferverträge (PPA) an.

100 PROZENT ERNEUERBAR –  
100 PROZENT KLIMANEUTRAL
Kaffee kochen, telefonieren, am computer arbeiten, heizen … ohne 
strom und Gas geht heute nichts mehr. Umso wichtiger ist es, einen 
zuverlässigen partner in sachen Energie an Ihrer seite zu haben. 
Landstrom ist die faire Alternative zu den großen Energieversorgern. 
Wir beliefern unsere Kunden mit garantiert nachhaltig produziertem 
strom aus 100 prozent Erneuerbaren Energien. durch den Bezug 
unseres klimaneutralen Gases fördern sie nationale Umweltprojekte 
und kompensieren so Ihren cO2-Ausstoß.

WIR REdEN NIcht NUR, WIR MAchEN. 
BEI UNs GIBt Es AUsschLIEssLIch stROM 

AUs ERNEUERBAREN ENERGIEN. 

wir sind landsTrOM

LandStrom
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LandBau begleitet seit einigen Jahren Grundstückseigentümer, 
Landwirte, städte und Gemeinden bei der Entwicklung, Erschließung 
und Vermarktung von Bauplätzen. Wir übernehmen den Grund- 
erwerb, die Erschließung und den Verkauf. da die Kosten und somit 
das Risiko zu 100 prozent bei uns liegen, können auch Gemeinden 
neue Baugebiete erschließen, ohne eigene finanzielle Mittel aufbrin-
gen zu müssen. Unser Know-how als projektentwickler für Erneu-
erbare Energien und als Energieversorger ermöglichen Ihnen span-
nende Ideen, beispielsweise auch für Quartierskonzepte. 

Wir bringen Klimaschutz voran. Im Jahr 2021 wurde die 
heidebroek-stiftung gegründet. Von der Unterstützung von 
forschungsprojekten bis zur Aufklärungsarbeit fördert die 
stiftung alle themen rund um die Energiewirtschaft, den Kli-
ma- und Naturschutz. Jugendarbeit, soziale projekte sowie 
Wissenschaft, forschung auf dem Gebiet der Archäologie 
und der Geschichte sind Gegenstand des stiftungszwecks.

landwirtschaftsbetrieb Heidebroek: im Einklang mit der natur nachhaltig wirtschaften

der Boden ist unser wichtigstes Gut. Ihn zu schonen und die natür-
liche Ertragsfähigkeit zu erhalten, ist für uns eine selbstverständlich-
keit. sowohl bei der Ausstattung unserer Maschinen als auch bei un-
serer Wirtschaftsweise steht die nachhaltige und umweltschonende 
Bewirtschaftung mit modernster technik im Vordergrund. Wir sind 
durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als nachhal-
tiger Landwirtschaftsbetrieb zertifiziert. 

das programm basiert auf der Analy-
se der Indikatoren aus Ökologie, Öko-
nomie, soziales und Management. Es 
zeigt, dass unser landwirtschaftlicher 
Betrieb in seiner Gesamtheit nachhaltig 
Lebensmittel produziert. 

WIR stELLEN tOLLE LEBENsMIttEL hER.

NAchhALtIGKEIt stEht dABEI AN OBERstER stELLE. 

das isT UnsErE landwirTsCHafT.

wir KÜMMErn Uns UM:
• Bauerwartungsland 
• Wege- und Leitungsrechte 
• Anbindungsstraßen 
• Trassen für Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen 
• Ausgleichsflächen

wir BiETEn:
•  Prüfung möglichen Bauerwartungslandes  

bis zum Verkauf der Grundstücke
• Gewährleistung attraktiver Kaufpreise 
• Übernahme von 100 Prozent der Kosten

LandBau
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HALLO,
ich bin Willi Windrad. Ich wohne im Erlebnisland Windenergie, ei-
nem projekt der Landwind-Gruppe, direkt neben dem Windpark  
söllingen im Landkreis helmstedt. Weißt du, wie eine moderne  
Windenergieanlage funktioniert? hast du schon mal ausprobiert, wie 
viele Kilowattstunden du mit deiner Kraft produzieren kannst? Oder 
möchtest du dich mal als Servicetechniker fotografieren lassen? All 
das kannst du an verschiedenen stationen erfahren und ausprobie-
ren. du kannst jederzeit vorbeikommen, der Eintritt ist kostenlos. 
Komm einfach vorbei und lass uns das Erlebnisland Windenergie 
entdecken. Ich freue mich auf deinen Besuch. 

dein willi windrad

landwind-Gruppe GmbH Watenstedter straße 11
38384 Gevensleben

 0 53 54 / 99 06  - 0
 0 53 54 / 99 06  - 109 

 info@landwind-gruppe.de 
 www.landwind-gruppe.de

schaut auch gern auf meiner Internetseite vorbei:
www.erlebnisland-windenergie.de


