
Die geplanten Windkraftanlagen 
betreffen uns alle in der Gemeinde 

Ebreichsdorf! 
 
Sehr geehrte BewohnerInnen der  Stadtgemeinde Ebreichsdorf! 
 
Wir sind eine Gruppe besorgter Unterwaltersdorfer, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, Sie über die geplanten Windkraftanlagen rund um unsere Gemeinde zu 
informieren. Egal ob in der Schule, der Werbung, von der Industrie und letztendlich auch von 
"unserer" Politik werden wir BürgerInnen leider immer wieder sehr einseitig informiert. 
Nebenwirkungen oder kritische Stimmen findet man bestenfalls im Kleingedruckten oder 
erst nach genauer Selbstrecherche. 
 
Genau diese einseitige Information und Meinungsbildung erleben wir gerade bzgl. der 
Windkraft. Es werden uns genaue Informationen verweigert, das wirkliche Ausmaß 
heruntergespielt und vor allem die möglichen Risiken, ausgehend von den Windrädern 
vorenthalten. 
 
Gleichzeitig wird aber seitens der Gemeinde die Angst geschürt, ohne Windräder in 
Ebreichsdorf, die Stromversorgung unserer Gemeinde in den nächsten Jahren nur mehr mit 
Atomstrom garantieren  und dringend nötige Investitionen in die Infrastruktur 
(Kindergärten, Schulen, Horte,  u.v.m) ohne die Fördermittel für die Windkraftanlagen nicht 
oder nur gering tätigen zu können. 
 
Als wir die Unterschriften für eine Volksbefragung zum Thema Windkraft sammelten, 
begegneten wir vielen Menschen und natürlich kam es auch zu Gesprächen zum Thema und 
unsere eigene Erfahrung bestätigte sich, dass wir BürgerInnen in den letzten Jahren nur sehr 
wenige Informationen zu den Windrädern erhielten. Die meisten, wie auch viele Helfer 
unserer Bürgerinitiative, wussten sogar überhaupt nicht, was hier geplant ist.  
 
Als wir zufällig auf die Pläne der Gemeinde zur Umwidmung in der Gemeindezeitung vom 
Juni 2014 gestoßen sind, haben wir uns als Betroffene die Mühe gemacht, hinter die Kulissen 
zu sehen und weitere Informationen zu sammeln. Dabei sind wir auf teils sehr 
besorgniserregende Meldungen und Erfahrungen gestoßen. 
Eines ist klar:  ganz egal,  wo Sie in der Stadtgemeinde Ebreichsdorf wohnen, die Windräder 
betreffen uns alle. Viele BewohnerInnen werden massiv von der optischen Beeinträchtigung 
betroffen sein. Aber auch jene, die kein Windrad in ihrem "Nahbereich" gebaut bekommen, 
werden die 200 Meter hohen Windräder bei jedem Spaziergang und bei jeder Autofahrt 
sehen. Die Themen Lärm, Gesundheitsgefahr, Wertverlust der Immobilien betreffen sowieso 
uns alle. 
Auch wenn Experten über die Belastung durch Lärm oder Infraschall streiten, eines bleibt 
unbestritten und wird für alle unübersehbar sein: 13 Stück 200m hohe Windräder werden 
das Bild von Ebreichsdorf massiv verändern. Der technoide Anblick der Windräder und die 
Geräuschkulisse werden allgegenwärtig sein. 
 



Selbstverständlich machen wir uns auch Gedanken über Alternativen zur Windenergie. 
Neben der Modernisierung bestehender Wasserkraftwerke, der Revitalisierung vieler 
stillgelegter Kleinwasserkraftwerke, der Photovoltaik, der Geothermie usw. stehen bereits 
zahlreiche Alternativen zur Verfügung. Aber auch neue Möglichkeiten der sauberen 
Energiegewinnung stehen kurz vor dem Durchbruch.  
Leider haben diese Energieformen ein großes Problem: Hinter ihnen steht keine 
finanzkräftige Wirtschaftslobby, da von den Ländern bzw. dem Bund keine oder sehr geringe 
Förderungsmittel zur Verfügung stehen. 
 
Hinterfragen Sie alles bisher Gehörte zum Thema Windkraft, sprechen Sie mit Personen, die 
in der Nähe von Windkraftanlagen wohnen und recherchieren Sie im Internet oder 
einschlägigen Medien. Egal wie dann Ihre Meinung ausfällt, es ist nicht unsere, nicht die 
unserer Politiker, oder die der Windkraft-Lobby. Es ist dann IHRE Meinung, die von allen 
Seiten akzeptiert werden muss. 
Und nach dem Ergebnis der Volksbefragung am 17. August 2014, auch wenn dieses nicht 
rechtswirksam bindend ist, müssten auch "unsere" StadtpolitikerInnen dann weiter 
vorgehen! 
Übrigens: es besteht natürlich auch die Möglichkeit der Stimmabgabe mittels Wahlkarte! 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns schon jetzt auf zahlreiche 
Unterstützung oder Ihr Interesse bei unserer Informationsveranstaltung. (Informationen 
dazu folgen bzw. auf unserer Homepage:  www.pro-lebensraum-ebreichsdorf.at 
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