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Wechsel in der Geschäftsführung der TIMBERTOWER GMBH – weitere Projekte in 2015
Hannover, den 19.03.2015
Holger Giebel und Gregor Prass sind jeweils als Geschäftsführer der Firma TIMBERTOWER
GMBH ausgeschieden. Sie werden sich künftig neuen Herausforderungen widmen, bleiben
aber TIMBERTOWER als Gesellschafter erhalten. „Wir danken Holger Giebel und Gregor
Prass für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren. Sie haben aus einer Idee ein
innovatives Start-up geformt und den Nachweis angetreten, dass dem Werkstoff Holz aus
ökologischer und ökonomischer Sicht die Zukunft im Turmbau gehört“, so der neue
geschäftsführende Hauptgesellschafter Prof. Edwin Kohl. Zusammen mit Jeroen Haberland,
Co-Geschäftsführer der TIMBERTOWER-Mutter Impulsus clean Technologies, leitet der
Unternehmer künftig die operativen Geschicke von TIMBERTOWER.
Die neue Geschäftsführung will das Unternehmen zu einem industriellen Turmlieferanten für
individuelle Lösungen weiterentwickeln. „Wir sind auf einem guten Weg und haben die
nächsten Aufträge bereits erhalten“, so Edwin Kohl. Nachdem in Hannover bereits Ende
2012 erstmals eine Windturbine auf einem Holzturm errichtet werden konnte, ist nun ein
Folgeprojekt unter Dach und Fach. Ende 2015 sollen fünf getriebelose 2,5 MW-Anlagen vom
Hersteller Vensys Energy AG auf TIMBERTOWER-Türmen im oberfränkischen Landkreis
Wunsiedel in Betrieb gehen. Dabei handelt sich um eine neuartige Hybridlösung, bei der die
unteren Segmente bis zu einer Höhe von 80 Meter aus Holz bestehen, die durch einen
Stahlrohradapter mit weiteren 60 Meter Höhe ergänzt werden.
In einem weiteren Projekt in Nordrhein-Westfalen sollen drei 140 Meter hohe Türme realisiert
werden, die wiederum komplett aus Holz bestehen. „Damit würde TIMBERTOWER seinem
Ruf als Pionier der Branche erneut gerecht werden. Einen höheren Holzturm im Windsektor
gibt es nicht“, so Jeroen Haberland. Mit der Genehmigung wird noch im ersten Halbjahr 2015
gerechnet.
Die Projektrechte für die beiden Windparks liegen bei der 2° project Finance GmbH, einer
Gesellschaft zur Finanzierung von Referenzprojekten für TIMBERTOWER, die ebenfalls dem
Mehrheitseigentümer von TIMBERTOWER, Prof. Edwin Kohl, gehört.
____________________________________
Der TIMBERTOWER ist im Vergleich zu konventionellen Stahl- und Stahlbetontürmen bei
gleicher Nabenhöhe kostengünstiger, bietet eine einfachere Logistik, besteht aus einem
nachwachsenden Rohstoff und weist darüber hinaus technische und finanzielle Vorteile beim
Rückbau aus. Damit trägt er dazu bei, dass die Stromgestehungskosten für Windkraft weiter
gesenkt werden können.

