
ERÖFFNUNG

Windpark: Jetzt wird gefeiert
Am ersten Juli war es soweit 
– die Gemeinde hat den Wind-
park vom Hersteller Vestas 
übernommen. Ein erfolgreicher 
Testbetrieb war die Bedingung 
für die Abnahme durch die Ge-
meinde. Gezeigt hat sich, dass 
die Wind-Erträge exakt den 
Prognosen entsprechen. 

Auch das oberösterreichische 
Landesverwaltungsgericht hat 
den ganzen Windpark nochmals 
auf „Herz und Nieren“ geprüft 
– mit dem Ergebnis: „Der Wind-
park wurde sorgfältig geplant, 
die Behörden und Beamten 
haben korrekt und sachlich ge-
arbeitet. Der Bescheid ist rechts-
kräftig.“ Die ersten Einnahmen 
durch den Windstrom wurden 
daher bereits von der staatlichen 
Behörde ausgezahlt und garan-
tieren einen wirtschaftlichen 
Betrieb. 

Unübersehbar – das neue 
Munderfinger Wahrzeichen
Die Windräder sind ein sichtba-
res Zeichen moderner Energie-
erzeugung, die sich bereits zu 
einem beliebten Ausflugsziel ge-
mausert haben. 
Das zeigen nicht nur die vielen 
„Picknicks“ im Kobernaußer-
wald, sondern auch das Interes-
se an geführten Besuchen. Seit 
April gibt es jede Woche zwei 
Führungen. In Summe haben 
bereits über 1.000 Menschen 
an Exkursionen zum Windpark 
teilgenommen, rund 10.000 
Menschen haben insgesamt den 
Windpark seit der Bauphase be-
sucht. Kein Wunder: Es ist der 
erste Windpark Österreichs, der 
überwiegend im Gemeindebe-
sitz ist. Damit profitiert jeder 
Munderfinger und jede Munder-
fingerin direkt an den Erträgen 
der modernen Windmühlen. In 
Zeiten knapper Gemeindebud-
gets eine dringend notwendige  
Einnahmequelle.

Zukunft wird heute geplant
Frei nach dem Motto: „Niemand 
kann die Zukunft voraussehen, 
aber jeder kann sie gestalten“ ist 
Munderfing den „Zukunftsorten“ 
beigetreten. Das ist eine Platt-
form innovativer Gemeinden. Als 
konkrete Ziele wurden die Ener-
gieautarkie für den gesamten 
Energiebedarf, die sanfte Mo-
bilität und die weitere Attrakti-
vierung des Wirtschaftsstandorts 
festgeschrieben. Der Wald mit 
dem Windpark im Zentrum soll 
als Ort der Naherholung und für 
einen sanften Tourismus gestärkt 
werden. Der Wald war schon in 
der Vergangenheit  einerseits 
Energielieferant für die Glas-, 
Leder- oder Ziegelindustrie und 
andererseits Erholungsraum.

Tourismus: Mehr Nächtigun-
gen durch Windparks?
Stichwort Tourismus: Eine Ana-
lyse der öffentlich abrufbaren 
Statistik Austria Zahlen spricht 
eine klare Sprache: Wo Wind-
parks gebaut werden, steigen die 

Nächtigungen. Ob Zufall oder 
nicht, klar ist: Windräder haben 
jedenfalls keinerlei negative Aus-
wirkungen auf das Geschäft mit 
den Reisenden.

Großes Eröffnungsfest am 
11. Oktober ab 14 Uhr
Das Windpark-Eröffnungsfest 
wird ein Programm bieten, das 
es zuvor in der österreichischen 
Geschichte noch nie gab. Erst-
mals können sich Mutige von 
einem 140 Meter hohen Wind-
rad abseilen. Wer sich diese Ab-
seilung zutraut, meldet sich bei 
der Gemeinde an: gemeinde@
munderfing.ooe.gv.at. Volljäh-
rigkeit, Schwindelfreiheit und 
Höhentauglichkeit sind natürlich 
Voraussetzung. Da mit vielen 
Anmeldungen gerechnet wird, 
wird verlost, wer sich abseilen 
darf. Damit der Windpark nicht 
nur beim Abseilen hautnah er-
lebt werden kann, können Inte-
ressierte durch eine Kranfahrt 
den Ausblick vom Traunstein bis 
zum Watzmann genießen. Und 

um auch für die Eltern das Fest 
entspannend zu gestalten, gibt es 
Kinderspiele mit dem „Wilden 
Wind“ – Team. Währenddessen 
sind alle kräftigen Menschen 
aufgerufen sich beim Windrad-
Schraubenweitwurf zu messen. 
Und die Prämierung der Foto-
Wettbewerbs-Sieger wird das 
Fest abrunden und für elf glück-
liche Gewinner sorgen.
Die Veranstaltung findet mit Un-
terstützung der Freiwilligen Feu-
erwehr und der Ortsmusikkapel-
le Munderfing statt. Für Speisen 
und Getränke ist gesorgt.  Und 
wie die Windräder lässt sich die 
Munderfinger Bevölkerung nicht 
vom Wetter abhalten - das Fest 
findet bei jedem Wetter statt.<
� Anzeige

So gehts zu den Munderfinger Windrädern. Das große Eröffnungsfest wird am Samstag, 11. Oktober gefeiert.
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*

Ausnahmebewilligung  für  Fahrräder
nur  am  11.10.2014  gültig
*

MACH EIN „SELFIE“

Mach dein Selbstportrait vor dem 
Windpark und gewinne. Als Haupt-
preis winkt ein KTM-Fahrrad. Infos 
und Teilnahmebedingungen: www.
ews-consulting.com/gewinnspiel


