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Geschäftsführer Andreas Wellbrock verlässt die WAB 
 
Bremerhaven, 09. April 2019 — Der derzeitige WAB-Geschäftsführer Andreas Wellbrock hat den 
Vorstand der WAB darüber informiert, dass er den Verein zum 31. Mai 2019 auf eigenen Wunsch 
verlässt. Andreas Wellbrock hat die WAB durch eine turbulente Zeit geführt und den Verein 
zukunftsfähig gemacht. Der Vorstand dankt Andreas Wellbrock auch gerade deshalb ausdrücklich 
für sein Engagement und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute. 
 
WAB-Geschäftsführer Andreas Wellbrock fasst seine dreijährige Geschäftsführertätigkeit wie folgt 
zusammen: „Die Zeit bei der WAB war insbesondere im Jahr 2018 sehr intensiv und durch etliche 
Turbulenzen in einer schwierigen Zeit für die Windenergie-Branche geprägt. Dabei war es mir ein 
großes Anliegen, den Verein in eine wirtschaftlich belastbare Zukunft zu führen und die Transformation 
des WAB e.V. maßgeblich zu prägen. Ich bin überzeugt, dass ich ein sehr gutes Fundament geschaffen 
habe, um die WAB am Standort Bremerhaven zukunftsfähig zu machen. Dem Vorstand und meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich für die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten drei 
Jahre. Heute möchte ich mich neuen Aufgaben und einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.“ 
 
Irina Lucke, Vorstandsvorsitzende des WAB e.V., dankt Wellbrock für sein Engagement: „Andreas 
Wellbrock hat die WAB mit außergewöhnlichem Einsatz und Herzblut durch eine herausfordernde Zeit 
geführt. Dafür danken wir ihm besonders und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute. 
Der WAB-Vorstand wird sich sehr zügig dafür einsetzen, eine geeignete Nachfolge zu finden.“ 
 
Für die Zeit des Übergangs wird der WAB-Vorstand, in enger Abstimmung mit der Geschäftsstelle, die 
gewohnt zuverlässige Dienstleistung sicherstellen, so dass es zu keinem Zeitpunkt für die Mitglieder zu 
einer Beeinträchtigung der Dienstleistungen und Services kommen wird.  
 
 
 
Über die WAB 
Der WAB e.V. ist das führende Unternehmensnetzwerk für Onshore-Windenergie in der Nordwest-Region und 
bundesweiter Ansprechpartner für die Offshore-Windenergiebranche. Dem Verein gehören Unternehmen und 
Institute aus allen Bereichen der Windenergie-Industrie, der maritimen Industrie sowie der Forschung an. 
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