
WINDPARK MUNDERFING

Energiewende bald geschafft: Erster 
Windpark Österreichs in Gemeindebesitz
MUNDERFING. Die Braunauer 
Gemeinde am Kobernaußerwald 
erhält in Kürze den ersten eige-
nen Windpark Österreichs und 
kann damit jährlich fast so viel 
Energie erzeugen wie sie selbst 
verbraucht. 

Hintergrund und Geschichte 
des Vorzeigeprojekts
Im Jahr 2003 erstellte die Ge-
meinde Munderfing ein Ener-
giekonzept. Ziel war, die Ener-
gieversorgung umweltfreundlich 
und unabhängig zu gestalten.Als 
wesentlicher Schritt dazu wurde 
die Erzeugung von Strom aus 
Windkraft beschlossen. 

Eine Gemeinde steht zur 
Windkraft
Der Gemeinderat, bestehend aus 
ÖVP, SPÖ, FPÖ und der Bürger-
initiative MBI, hat den Beschluss 
gefasst, den Energiebedarf Mun-
derfings komplett durch Erneuer-
bare Energie zu decken – primär 
mit Hilfe des neuen Windparks. 
Drei Viertel des Windparks ge-
hört dann der Gemeinde, das 
restliche Viertel hält die für die 
Planung verantwortliche EWS 
in Munderfing. Damit ist die-

ser Windpark der erste, der sich 
mehrheitlich im Besitz einer 
öster reichischen Gemeinde  
befindet.

Bau des Windparkes verläuft 
planmäßig
Umfangreichen Windmessun-
gen folgten Bewilligungen, die 
für fünf Windkraftanlagen Ves-
tas V112 erteilt wurden, welche 

für diesen Standort am besten 
geeignet sind. Ebenso sind die 
Ausschreibungen samt Ausfüh-
rungsplanungen erledigt und 
die Aufträge vergeben. Kürzlich 
wurden der Wegebau und die 
Windpark-Verkabelung im Wald 
abgeschlossen. Der Bauzeitplan 
liegt damit genau im Termin. Die 
Inbetriebnahme ist für das Früh-
jahr 2014 geplant.

Umweltverträglichkeit im 
Vordergrund
Besonderes Augenmerk wurde 
auf einen möglichst naturscho-
nenden Bau des Windparks ge-
legt. Bei den von Rodungen 
betroffenen Bereichen handelt 
es sich um einen intensiv ge-
nutzten Wirtschaftswald. Für 
die Errichtung des Windparks 
samt aller Infrastrukturein-
richtungen wie Wege, Bauplät-
ze, Fundamente und Erdka-
beltrassen, wurde weniger als 
ein Hundertstel des jährlichen 
Holzeinschlags des Kobern-
außerwaldes gerodet. Sowohl 
Windrad-Standorte, als auch In-

frastruktureinrichtungen befin-
den sich selbstverständlich au-
ßerhalb von Naturschutzgebieten. 

Oberösterreich will mehr 
Windenergie
Wie eine Umfrage des Kar-
masin-Meinungsforschungsinsti-
tuts aufzeigt, sprechen sich über 
zwei Drittel der Bevölkerung für 
Windenergie aus. Damit ist Wind-
energie, neben Sonnenenergie, 
die beliebteste Form der Ener-
gieerzeugung. Auch die in Ober-
österreich gegründete Plattform 
PROWind hat mehr als 8.000 Un-
terstützungserklärungen erhalten. 
Darunter 20 Bürgermeister aus 
der Region.<� Anzeige

Fast nicht sichtbar - so unauffällig wird sich der neue Windpark Munderfing in die Landschaft integrieren.

Das bekannte Windrad am Steiglberg wird bald Unterstützung durch den  
Munderfinger Windpark bekommen. 

GEWINNSPIEL

Wenn Sie die folgende Frage richtig 
beantworten, haben Sie die Chance 
auf eine Solar-Tasche, die ihr Handy 
laden kann: 
> Wie heißt der Anlagenlieferant des 
Windparks? 
Mitmachen unter: 
www.ews-consulting.com/gewinn-
spiel


