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überparteilich, unabhängig und regional
Waldschutz ist eine überregionale Plattform 

der Gemeinden Hollabrunn, Göllersdorf und Großmugl
Kontakt: Sabine Fasching, 

2020 Hollabrunn, Hoysg. 29, 0676/4446437, info@waldschutz.at, 
www.waldschutz.at, Facebook unter „Waldschutz Hollabrunn“, 

Unterstützungskonto: 96966, BLZ 32322, Raiba Hollabrunn

Sie haben keine Zeit? Sie können auch helfen, indem 
Sie uns finanziell unterstützen!

Mehr Informationen:

www.waldschutz.at
 

GEMEINSAM
für eine 
lebenswerte 
Region

Unsere Wohn-, Erholungs- 
und Lebensqualität zählt
mehr als eine 
Windindustriekette!

Mitten im Hollabrunner Wald 
sollen entlang der Gemeinde-
grenze Hollabrunn-Göllersdorf 
mindestens 14 Windindustrie-
anlagen (mit jeweils fast 
200 Metern Höhe) 
errichtet werden.

Wir können doch nichts dagegen tun!?
Das stimmt nicht! Bürgerproteste zeigen durchaus 
Wirkung: Unterschriftenlisten, Petitionen an die Lan-
desregierung oder Ihre Mitarbeit bei unserer Initiative. 

Werden auch Sie jetzt aktiv! 

Setzen Sie sich für den Erhalt unseres einzigartigen 
Waldgebietes ein und sagen Sie „Ja“ zu einem wert-
vollen Naherholungsraum, zu einem intakten Land-
schaftsbild, zu einer lebenswerten Region!

Der Standpunkt des Hollabrunner Gemeinderates?

Alle Hollabrunner Parteien haben einstimmig ein gül-
tiges Grundsatz-Abkommen im Gemeinderat beschlos-
sen, in dem es heißt: 

Zukunftsweisend hat man hier erkannt, dass mit der 
Zerstörung unserer Heimat leider keinem Opfer der 
Tsunami-Katastrophe im fernen Japan geholfen und 
auch kein Atomkraftwerk in der Tschechischen Repub-
lik verhindert wird.

Hollabrunn war bislang ein Vorbild bei 
der Umsetzung von erneuerbarer Energie 
OHNE dadurch schützenswerte Naturgebie-
te zu beeinträchtigen (Fernwärme, Photo-
voltaik, Windstromanlage Langer Berg) 

Mit diesem Windindustrie-Projekt an der Gemeinde-
grenze im Hollabrunner Wald wäre dies mit einem 
Schlag zunichte gemacht!

Dieses Waldgebiet muss als Naherholungsraum frei von 

technischen Eingriffen erhalten bleiben, da es sonst zu 

einem erheblichen Verlust an Wohn-, Erholungs- und 

Lebensqualität für sehr viele Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürger kommen würde!

Insekt des Jahres 2012:  Der Hirschkäfer
Er bevorzugt Eichenwälder. Die Larven 

benötigen zur Entwicklung bis zu 8 Jahre!

find us on facebook  – 
Waldschutz Hollabrunn

waldschutz.at
Für ein lebenswertes Hollabrunn



 

Was geht uns Hollabrunner das überhaupt an? 
Die Windräder würden ja ohnehin auf der Göllersdorfer 
Seite im Wald stehen!

Die Windkraftanlagen sollen direkt an der Gemeindegrenze 
Hollabrunn aufgestellt werden, die geplanten Standorte im 
Wald nahe dem „Grünen Kreuz“ sind vielen Hollabrunner 
Spaziergängern bekannt! Das Gebiet wird als Hollabrunner 
Wald bezeichnet, zu dem auch der Kirchenwald gehört.
Dieses wichtige Naherholungsgebiet wäre ebenso zerstört 
wie das Landschaftsbild unserer gesamten Region. 

Wozu die Aufregung? 
Auf dem Langen Berg steht doch schon eines!

Mit einer Gesamthöhe von fast 200m wären die geplanten 
Windindustrieanlagen doppelt so groß wie das Hollabrun-
ner Windrad am Langen Berg. Dort ist auch der Standort 
neben Schnellstraße und Mülldeponie vergleichsweise 
optimal gewählt. 

Warum sollen wir den Wald denn schützen?
Mir ist der Wald wurscht, er gehört uns außerdem gar nicht …

•	 Wald ist ein Gemeingut. Laut Forstgesetz darf ihn jeder 
zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten. 

•	 Er ist der größte Eichenmischwald Mitteleuropas, 
direkt vor unserer „Haustüre“ und auf dessen Einzig-
artigkeit wir stolz sein können! 

•	 Er ist die grüne Lunge des Weinviertels!
•	 Er hat unersetzlichen Wert für unsere Wohn- und 

Lebensqualität.
•	 Es liegt in unserer Verantwortung, dieses wertvolle 

Naturerbe für unsere Kinder zu erhalten. 

Welche Auswirkungen gibt es auf die Tierwelt?

•	 Der Hollabrunner Wald ist Brut- und Zuggebiet von teil-
weise gefährdeten Tierarten (Wespenbussard, Schwarz-
storch, Kaiseradler, Bienenfresser, Uhu,...). Besonders 
Greifvögel fallen den Rotorblättern zum Opfer.

•	 Stark bedroht sind auch mehrere Fledermausarten 
(Unterdruckverhältnisse lassen ihre Lungen zerreißen). 

•	 Luftverwirbelungen durch Windindustrieanlagen stören 
den Lebensraum der Tierwelt empfindlich. 

Warum stört es denn,  
wenn da ein paar Windräder im Wald stehen?

•	 Es	wird	nicht	bei	der	geplanten	Anzahl	bleiben,	be-
 stehende Windparks werden IMMER weiter ausgebaut.  
•	 Eine	einzige	Windkraftanlage	hat	einen	Fundament-
 Durchmesser von rund 29 m; Beton und Stahl können
 nie wieder aus dem Waldboden entfernt werden.
• Massiver LKW-Verkehr: Etwa 15.000 Schwer- und Son- 
 dertransporte wären beim Bau nötig (für Fundamente,
 Schotter, Stromleitungen, Errichtung,...), die das Öko-
 System Wald ebenso gefährden.
•	 Bei	Störung	einer	Windkraftanlage	besteht	die	Gefahr
 eines flächendeckenden Waldbrandes.
• Erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
 unserer Region
•	 Bei	solchen	Riesen-Windindustrieanlagen	klagen	immer
 mehr Anrainer über starke Lärmbelastung – trotz 
 gesetzlichem Mindestabstand.
• Blinkende Rotlichter und (Infra-)Schall machen nach-
 weislich krank.
• Eisabfall von den Rotorblättern kann zur Ab-
 sperrung des betroffenen Gebietes führen,  
 der Wald darf nicht mehr betreten werden.
• Wertverlust der Grundstücke und Häuser. 

Aber Energie wollen doch alle haben,  
und die kommt nicht aus der Steckdose!

•	 Der	Standort	für	solche	Projekte	ist	sorgfältig	zu	
 wählen. Es ist absurd, wenn Umweltschutz mit der 
 Zerstörung eines Naturgebietes einhergeht! 
•	 Aufgrund	unserer	Windverhältnisse	sollen	Anlagen	zum
 Einsatz kommen, die speziell für Standorte mit gerin-
 ger (!) Windgüte ausgelegt ist.
• Wind ist nicht verlässlich – er ist da oder nicht. Zu 
 wenig oder zu viel Wind – die Anlage wird abgedreht.
• Selbst wenn wir ganz Österreich mit Windrädern über-
 ziehen, werden wir nicht unabhängig von fossilen
 Brennstoffen sein!
• Fehlende Stromspeicher und unausgebaute Netze

 Gesamthöhe: 
Fast 200 Meter – somit
doppelt so groß wie das 
Hollabrunner Windrad!

Überstrichene Fläche: 8000 m2

Wuchtig: Der Turm-
umfang kann ein  
Einfamilienhaus mit
ca. 160 m2 fassen! Ko
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Der Hollabrunner Wald ist ein Wahrzeichen unserer Region

Der Fundamentdurchmesser 
beträgt ca. 29 Meter

Für Errichtung und Wartungsarbeiten
müssen Flächen in der Größe eines
Fußballfeldes freigehalten
werden

Aber wer profitiert denn davon?

Nur ein paar Wenige haben finanzielle Vorteile, 
allen voran die Windindustrie-Aktionäre (u.a. 
durch die Förderung von Ökostrom, die 
letztlich aus unseren Steuergeldern 
kommt) und einige Grundbesitzer.

Die teure Stromrechnung müssen 
trotzdem Sie bezahlen! 

Mit der Zerstörung des Waldes und der Artenvielfalt ist 
letztlich auch unser Überleben gefährdet und der Mensch 
steht bald auf der Roten Liste!
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