
WINDPARK

Windpark Munderfing: 
Energiewende zum Greifen nah
Derzeit überschlagen sich die 
Erfolgsmeldungen. Europa-
weit wurden in absoluten Zah-
len etwa 730 Windparks der 
Größe des Munderfinger Wind-
parks errichtet  - in nur einem  
einzigen Jahr. 

In Spanien produzieren die 
Windräder seit kurzem den 
meisten Strom des Landes und 
verdrängen bereits Atom- und 
Kohlekraftwerke aus dem Netz. 
Und in Deutschland „drohen“ 
mittlerweile Energieversorger 
mit der früheren Abschaltung 
der Atomkraftwerke, weil die 
Energiewende so erfolgreich den 
Strompreis senkt. 

Munderfing: Windpark-Bau 
geht planmäßig voran
Auch in Munderfing geht der Bau 
des Energiewende-Windparks 
gut voran. Zeitgleich mit den 
Schneeglöckchen sprießen die 
„Windradln“, wie sie hierzulande 
genannt werden, aus dem Boden. 
Ende Jänner kam das erste Turm-
segment an. Zu einer Zeit, wo 
kaum Verkehr herrschte. Bis Ende 
März wird der Windpark gebaut, 
um dann am 7. Juni mit einem 
großen Fest eingeweiht zu wer-

den. Allen Unkenrufen zum Trotz 
wird dort also fleißig gebaut. Da 
hilft auch die gezielte Fehlinfor-
mation mancher Neider nichts. 
Besonders skurril ist derzeit deren 
Panikmache vor Infraschall. 

Was ist Infraschall?
Infraschall ist jener Teil des 
Schalls, der unterhalb des 
menschlichen Hörbereichs liegt 
– unter 16 Hertz. 

Wie entsteht Infraschall?
Wind erzeugt Infraschall – mit 
oder ohne Windräder. Es gibt 
natürliche Infraschallquellen 
wie Windströmungen, Bäche, 
Wasserfälle  oder Meeresbran-
dungen. Es gibt auch sogenannte 
technische Infraschallquellen in 
vielen produzierenden Betrieben, 
Büros, Städten oder Verkehrsmit-
tel (wie etwa Autos) die wesent-
lich mehr Infraschall ausstrahlen 
als Windenergieanlagen. Lang-
jährige Untersuchungen haben 
gezeigt: Für Infraschall unterhalb 
der Wahrnehmbarkeitsschwel-
le (unter 16 Hz und weniger als 

130 Dezibel) konnten keinerlei 
negative Auswirkungen für den 
menschlichen Organismus nach-
gewiesen werden. Der von einem 
Windrad erzeugte Infraschall er-
reicht selbst im Nahbereich bei 
weitem nicht diese Werte und ist 
somit gesundheitlich unbedenk-
lich. Würde man diese wissen-
schaftlich nicht haltbaren „Sor-
gen“ gegen Windräder also auf 
den Rest der Gesellschaft umle-
gen, müssten großflächig Betrie-
be geschlossen, Städte evakuiert, 
sofort jedem vom Autofahren 
und vom Besuch eines Waldes 
abgeraten werden. 

Was hat ein Windrad mit 
einem Pudel gemeinsam?
Wie „gefährlich“ Windräder 
sind, zeigt auch ein Blick auf 
die Betriebs- und Umwelthaft-
pflichtversicherungssummen der 
Windenergieanlagen. Wie jeder 
Mensch aus eigener Erfahrung 
weiß: Eine hohe Versicherungs-
summe ist ein klares Zeichen 
dafür, dass die Risiken, bezie-
hungsweise die Gefahren für 
Dritte hoch sind. Ein Windrad 
ist offenbar gleich „gefährlich“ 
wie zwei Pudel. Die Prämie von 
100 Euro pro Windrad und Hund 
sind nahezu ident (niedrig). Die 
Haftpflichtversicherung für einen 
Mittelklasse-PKW kostet im Ver-
gleich rund 300 Euro im Jahr.<
� Anzeige

Der Transport der Anlagenteile erfolgte mit dem Schiff bis Linz und von dort 
wurden die Teile von der Firma Felbermayr nach Munderfing transportiert. 

GEWINNSPIEL

Wann ist die Eröffnung vom 
Windpark Munderfing?

Am 7. Juni 2014 oder am 24. De-
zember 2014? 
Zu gewinnen gibt es zwei Spar-Gut-
scheine vom Spar Munderfing und 
Spar Lochen. Mitmachen auf: www.
ews-consulting.com/gewinnspiel

Der Stolz der Munderfinger: Ihr erstes eigenes Windrad im Kobernaußerwald 
wurde im Februar fertiggestellt.


