Pressemitteilung
Eckernförde, den 28. Oktober 2009

PLAN 8 GmbH expandiert in Südafrika
Nach einigen Monaten der Recherche, zwei mehrwöchigen Reisen nach Südafrika
und intensiver Vorbereitung ist der Markteintritt der PLAN 8 GmbH aus Eckernförde
im südlichsten Land des afrikanischen Kontinents nun perfekt: Die PLAN 8 (Pty) Ltd
wurde gegründet. Gesellschafter des Unternehmens sind neben dem Geschäftsführer und Inhaber der deutschen PLAN 8 GmbH, Dirk Jesaitis, sechs weitere Unternehmerpersönlichkeiten aus Deutschland, die teilweise über jahrelange private und
geschäftliche Kontakte nach Südafrika verfügen. Darüber hinaus haben sich zwei
sehr renommierte Architekten aus Südafrika am neuen Unternehmen beteiligt, die
beispielsweise den Bau der Botschaft ihres Landes in Berlin geplant und realisiert
haben. Sie verfügen über entsprechend gute Regierungskontakte, was auch für die
Entwicklung von Windparkprojekten vorteilhaft sein dürfte.
Ziel der PLAN 8 (Pty) Ltd ist die Planung, Realisierung und auch der anschließende
Betrieb von mindestens fünf Windparkprojekten in der Größenordnung von 100 MW.
Nach zahlreichen sehr positiven Vorgesprächen mit Politik, Energiewirtschaft, Bauunternehmen, Banken, Investoren etc. sind alle Beteiligten sehr zuversichtlich, dass
die ersten Vorhaben in den nächsten zwei bis max. vier Jahren umgesetzt werden
können.
Südafrika verfügt in weiten Teilen des Landes über große, freie Flächen, die aus naturschutzrechtlicher Sicht unbedenklich und weit von der Wohnbebauung entfernt
sind. Dennoch gibt es in diesen Bereichen teilweise gut ausgebaute Straßen und
Hochspannungsnetze, so dass die Infrastruktur für die Errichtung von Windparks gute Voraussetzungen bietet.
Der wesentliche Grund, weshalb bisher in Südafrika mit Ausnahme eines Pilotprojektes noch kein moderner Windpark in Betrieb ist, sind die sehr niedrigen Strompreise
im Land, die wiederum auf die großen Kohlevorkommen zurückzuführen sind. Dennoch hat das Land einen großen „Energie-Hunger“ und möchte - insbesondere natürlich auch mit Blick auf die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2010 - den Ausbau erneuerbarer Energien intensiv vorantreiben. Zudem verfügt das Land nicht nur an der
Westküste über Regionen mit exzellenten Windverhältnissen, die für den Betrieb von
Windparks optimal sind.
Im Frühjahr 2009 hat die Regierung Südafrikas ein neues Gesetz nach deutschem
Vorbild erlassen, das den Betreibern von Windparks eine feste Einspeisevergütung
pro kWh garantiert, die einen rentablen Betrieb möglich macht. Damit haben sich die
Ausgangsvoraussetzungen im Lande schlagartig geändert und Südafrika zu einem
der attraktivsten Märkte des gesamten Kontinents gemacht.
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Zur PLAN 8 GmbH:
Firmengründer und -inhaber Dirk Jesaitis zählt zu den Pionieren der Windenergie in
Deutschland. Er verfügt über international anerkannte Expertise. Herr Jesaitis beschäftigt sich bereits seit Ende der 80er Jahre mit dem Thema und konnte gemeinsam mit seinem Vater schon 1991 das erste Projekt mit zwei Anlagen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins realisieren.
Das Einzelunternehmen trat in den neunziger Jahren als "Planungsbüro Jesaitis" auf
und wurde 2002 in die „4WIND GmbH“ umgewandelt. Am 08.08.2008 hat Herr Jesaitis die "PLAN 8 GmbH" ins Leben gerufen.
Daneben war Herr Jesaitis Initiator und Mitgründer einer ganzen Reihe von weiteren
Unternehmen der Branche, z. B. der wind 7 AG in Eckernförde oder der Naturstrom
AG in Düsseldorf. Außerdem war er über 6 Jahre lang Vorstandsmitglied im Bundesverband WindEnergie e. V.
Das Unternehmen ist im Technik- und Ökologiezentrum Eckernförde ansässig und
verfügt heute über zehn festangestellte sowie mehrere freiberufliche Mitarbeiter verschiedener Fachrichtungen, welche für die erfolgreiche Projektentwicklung erforderlich sind.
Bis heute konnten 120 Windkraftanlagen verschiedenster Hersteller in der Leistungsklasse zwischen 250 kW und 2,5 MW realisiert werden. Weitere Windparks mit fast
250 MW in Deutschland über weit über 1.000 MW in anderen Ländern befinden sich
in der Planung.
International betätigt sich das Unternehmen in Panama, der Dominikanischen Republik, Chile, Bulgarien, Griechenland, Ägypten und Südafrika. Darüber hinaus entwickelt und betreibt die PLAN 8 seit gut einem Jahr auch Solarprojekte in verschiedenen Ländern.

Kontakt:

PLAN 8 GmbH
Dirk Jesaitis, Geschäftsführer
Tel.: +49-4351-735-166
Fax.: +49-4351-735-164

E-Mail: DJ@PLAN-8.de
Web: www.PLAN-8.de
mob.: +49-177-8877727

Veröffentlichung honorarfrei – Belegexemplare bitte an die PLAN 8 GmbH!
Bildmaterial kann unter dj@plan-8.de angefordert werden.
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