
 

WindEnergy Hamburg 2022: Ausstellerstimmen 

 

 

Nils de Baar, President Vestas Northern & Central Europe 

„Zeit, ein Fazit dieser sehr erfolgreichen WindEnergy Hamburg und einer tollen Woche für unsere 

Branche zu ziehen! Es war großartig, wieder so vielen Kunden, Mitarbeitenden und Freunden in 

Hamburg zu begegnen. Das hat zu Gesprächen und produktiven Meetings angeregt. Aber da war 

noch mehr: Viele motivierende Vorträge und Präsentationen wurden gehalten. Sie haben gezeigt, 

dass das Engagement für Windenergie stärker ist als je zuvor. Was wir jetzt brauchen, ist die 

Beseitigung von Hürden für Genehmigungsverfahren. Das wird zu neuen Projekten führen und die 

dringend nötige Energiewende beschleunigen.“ 

 

Dr. Jochen Eickholt, CEO Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. 

„Die WindEnergy Hamburg verdeutlicht die immense wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Bedeutung der Windenergie von den Herstellern und Betreibern über die vielen Zuliefererbetriebe, 

auf die wir als Partner bei der Energiewende angewiesen sind. Sie ist aber auch ein hervorragender 

Anlass, um hervorzuheben, welche Maßnahmen die Windindustrie von den Regierungen benötigt, 

um eine sichere Energieversorgung in Europa zu gewährleisten und die Energiewende rechtzeitig 

zu schaffen. Nur wenn die strategische Bedeutung der Windindustrie anerkannt wird und Politik, 

Hersteller und Zulieferer zusammenarbeiten, wird die Energiewende in Europa gelingen und 

Europa seine Position als Weltmarktführer in der Windindustrie erhalten.“ 

 

Dr. Jürgen Zeschky, CEO ENERCON GmbH 

„Die WindEnergy Hamburg gehört für ENERCON zu den wichtigsten internationalen Events der 

Windindustrie. Wind Onshore wird heute mehr denn je gebraucht – wir wollen gemeinsam einen 

Beitrag leisten für eine zuverlässige, krisensichere, nachhaltige und bezahlbare 

Energieversorgung. In Hamburg zeigt sich deutlich: Die Branche ist bereit und präsentiert viele 

Innovationen, die diese Ziele unterstützen“ 

 

Peter Küpper, Vice President Sales & Marketing bei thyssenkrupp rothe erde 

„Unsere Teilnahme an der WindEnergy Hamburg 2022 hat gehalten, was wir uns erhofft haben! Es 

war schön, unsere Kund:innen und Partner:innen wieder zu treffen. Wir haben gesehen, dass nichts 

den persönlichen Kontakt ersetzten kann. Die WindEnergy Hamburg ist und bleibt der weltweite 

Branchentreff – mehr Wind geht einfach nicht!“ 

 

Ibrahim Oezarslan, CEO Division Europe, Nordex Group 

"Die WindEnergy Hamburg 2022 hat unsere Erwartungen übertroffen – sowohl hinsichtlich der 

Qualität der geführten Gespräche als auch in Bezug auf die Besucherzahl. Neben dem 

persönlichen Wiedersehen mit vielen unserer Kunden auf der weltweit größten 

Windenergiefachmesse haben wir ein enormes Interesse an unserer hier erstmals der Öffentlichkeit 
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präsentierten neuen Anlage für Schwachwindstandorte – die N175/6.X mit einem 175-Meter-Rotor 

und einer Kapazität von über 6 MWv– wahrgenommen.  

WindEnergy Hamburg bot erneut die ideale Plattform für einen gegenseitigen Austausch, den Auf- 

und Ausbau von persönlichen Kontakten und für uns als Hersteller die Möglichkeit erneut zu 

beweisen, dass heute langjährig bewährte Technologie bereitsteht, um zügig die Unabhängigkeit 

von fossiler Energie zu erreichen und dem Klimawandel zu begegnen." 

 

Gabriel Schwanzer, CMO/Director Business Unit Wind, Bachmann electronic 

„Als führender Lösungsanbieter für Automatisierungssysteme der Windenergie nehmen wir ein 

verstärktes Interesse an neuen Technologien war. Die WindEnergy Hamburg 2022 ist die ideale 

Plattform Gespräche weiter zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.“ 

 

Søren Rasmussen, Geschäftsführer Danish Wind Export 

„Die WindEnergy Hamburg ist der Ort, wo man mit der globalen Lieferkette zusammentrifft, und wir 

vom dänischen Pavillon und unsere Aussteller freuen uns, dabei zu sein!“ 

 

Dr. Frank May, Geschäftsführer Alterric GmbH 

„In diesen anspruchsvollen und dynamischen Zeiten ist es wichtiger denn je, die Energiewende 

entschlossen und mit Tempo anzugehen. Die WindEnergy Hamburg schafft den idealen Raum, 

sich auszutauschen und zu vernetzen. Gemeinsam wird es uns gelingen, das Energiesystem der 

Zukunft nachhaltig zu gestalten – wir sind bereit.“ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


