
Bergau und Porrau sagen klar „NEIN“ – Windindustrieprojekt ist sofort fallen zu lassen! 
 

„Die Zahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache und können von der Politik 
keinesfalls ignoriert werden“, fasst Johannes Aigner von der Bürgerinitiative 
„Waldschutz – für ein lebenswertes Göllersdorf“ das Ergebnis der Volksbefragung 
vom 1. April zusammen. Fast 90 Prozent der Porrauer und knapp 71 Prozent der 
Bergauer erteilten der Flächenumwidmung für das geplante Projekt mit 14 
Windindustrieanlagen mitten im Hollabrunner Wald eine Abfuhr. 

Im Gegensatz zur allgemein gehaltenen Meinungsumfrage zum Thema Windkraft im November in ganz 
Göllersdorf wurde diesmal mit einer klaren Frage in den hauptbetroffenen Ortschaften abgestimmt: „Soll der 
Gemeinderat die Umwidmung von Flächen der Katastralgemeinde Bergau (Porrau) in Grünland-
Windkraftanlagen beschließen?  

Trotz Unkenrufen im Vorfeld und fragwürdigem Termin am Palmsonntag gelang es, eine beachtliche 
Wahlbeteiligung bei der Abstimmung zu erzielen. Das zeigt, dass den Bergauern und Porrauern bei dem Thema 
nicht nach einem Aprilscherz zumute ist, vielmehr haben sie ein Zeichen für ihren geliebten Heimatort, ihre 
Lebensqualität und ihren Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gesetzt. Immerhin wurden sie auch vom Land 
NÖ, das den Bürgern Recht gegeben hatte, bekräftigt. So betonte auch LR Stephan Pernkopf in einer 
Aussendung, dass beim Ausbau von erneuerbarer Energie Voraussetzung sei, „dass die Menschen vor Ort 
diesen Weg mittragen und alle Maßnahmen mit den Interessen des Naturschutzes einher gehen“. 

Die Bürgerinitiative fordert Bürgermeister Josef Reinwein und den Gemeinderat auf, das klare Ergebnis der 
Volksbefragung vollinhaltlich zu akzeptieren und gemäß dem Willen der betroffenen Bevölkerung zu handeln! 
Ebenso muss sich der Vorstand der Windkraft Simonsfeld AG aufgrund des Ergebnisses seiner sozialen 
Verantwortung bewusst werden und das Projekt – wie bereits im Jahr 2007 – wegen fehlendem Konsens 
sofort zurückziehen! 
Fest steht allerdings, dass die Bürger jedes weitere demokratische Mittel einsetzen werden, um zu ihrem 
legitimen Recht zu gelangen: „Wir wurden in unserem Einsatz bestätigt und lassen sich nicht entmutigen, unser 
Engagement geht unermüdlich weiter! Der Hollabrunner Wald ist und bleibt ein wertvoller Naturraum für alle 
die Ruhe und unberührte Natur suchen, welche ohnehin immer rarer wird.“ 

Schon die Veranstaltung von Bürgermeister und Windindustriebetreiber drei Tage vor der Abstimmung (29. 
März) im Dorfhaus Porrau, bei der eine 3D-Präsentation das künftige Landschaftsbild simuliert wurde, bestärkte 
die Einwohner von Porrau in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem Megaprojekt. Anwesende 
Gemeinderäte zeigten Verständnis für die Einstellung der Porrauer, selbst die wenigen Befürworter waren vom 
gigantischen Ausmaß überrascht. Deutlich wurde dabei auch, dass angesichts der geplanten Standorte mit 
massiver Lärmbelastung zu rechnen wäre.  

Bei einer ähnlichen Veranstaltung in Bergau am 26. März schockierte Simonsfeld AG-Chef Martin Steininger mit 
überheblichen Aussagen, wonach ihm der Hollabrunner Wald offenbar egal ist: „Für die Feuerwehr gibt es keine 
komfortablere Katastrophe als wenn ein Windrad brennt.” In Europa gab es allein im Jahr 2012 bereits 12 
Brände von Windkraftanlagen, Löschversuche sind jedoch aufgrund der Höhe zwecklos. Ebenso wurde Steininger 
auf seine Aussendung an die Hollabrunner Haushalte angesprochen, in der er auf die zulässigen Initiativanträge 
mit “Demokratie-Missbrauch als April-Scherz?” anspielte. “Mei Meinung is nach wie vor, dass des a Scherz is”, 
betonte er vor der Bevölkerung erneut auf respektlose Weise. 
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