
Windindustrieprojekt im Hollabrunner Wald: Neues Positionspapier  

spricht von „Tabuzone“ und gibt Bürgerinitiative Recht!  
 

„Der Windindustrieausbau darf nicht als Raubbau an unseren letzten, 

wertvollen Naturräumen wie dem Hollabrunner Wald erfolgen“, bekräftigen 

die drei Sprecher der unabhängigen und überparteilichen Initiative 

„Waldschutz – für eine lebenswerte Region“ der Gemeinden Göllersdorf, Hollabrunn und Großmugl ihre 

Linie. Bei einem Arbeitstreffen im Juni analysierten Johannes Aigner, Mag. Sabine Fasching und Ing. Helmut 

Summerer unter anderem das aktuelle Positionspapier des Umweltdachverbandes, das diese Sichtweise 

vollinhaltlich unterstützt und in dem ebenfalls eine naturverträgliche Umsetzung von Windkraft gemeinsam 

mit den Naturschutz- und Umweltorganisationen und sogar der IG Windkraft (!) beschlossen wurde. 

„Mit dem geplanten Projekt von vorerst 14 Windindustrieanlagen mitten im Hollabrunner Wald und der 

Einleitung der Flächenumwidmung durch den Göllersdorfer Gemeinderat wird dem Positionspapier grob 

widersprochen, es zeigt deutlich, dass die Beteiligten auf einem Irrweg wandeln“, so Waldschutz-Sprecher 

Johannes Aigner. Auch die Hollabrunner Waldschutz-Sprecherin, Mag. Sabine Fasching, zeigt für die 

mehrheitliche Tatenlosigkeit der politischen Vertreter der Stadtgemeinde Hollabrunn wenig Verständnis: 

„Der einstimmige, gültige Gemeinderatsbeschluss, keine Windindustrieanlagen im Hollabrunner Wald zu 

akzeptieren, wird konsequent vertuscht. Einerseits versucht man, sich mit Aktionen im Hollabrunner Wald 

werbewirksam in Szene zu setzen und behandelt ihn aber in Wirklichkeit als Stiefkind. Das ist 

Scheinheiligkeit pur und nicht im Sinne der vielgerühmten Arbeit FÜR Hollabrunn!“ Gerade das neue 

Positionspapier des Umweltdachverbandes bestätigt das Hollabrunner Waldgebiet als Tabuzone, weil es ein 

„naturschutzfachlich wertvoller Wald“ ist, der bereits auf der Roten Liste gefährdeter Biotope stehe – die 

Einleitung entsprechender Schutzmaßnahmen sind also akut notwendig! 

Hinzu kommt, dass „Standorte an zentralen Sichtachsen sowie bedeutende Wanderwege aus Aspekten des 

Landschaftsschutzes keine geeigneten Orte für Windkraftanlagen darstellen“: Das trifft auf den 

Höhenrücken des Hollabrunner Waldes und das beliebte Ausflugsziel „Grünes Kreuz“ punktgenau zu! 

Nach der jüngsten Offensive der Windkraftlobby nehmen bisweilen immer mehr verzweifelte Bürger aus 

dem gesamten Weinviertel mit der Initiative „Waldschutz“ Kontakt auf. Kritisiert werden dabei auch die 

jüngsten Veranstaltungen der KEM im Land um Hollabrunn: Mit lächerlichen „Suggestivfragen“ werde 

versucht, sich auf billige Weise einen Persilschein von der Bevölkerung ausstellen zu lassen, ohne die Karten 

offen auf den Tisch zu legen. „Was nach wie vor dringend fehlt, ist eine überregionale Energieraumplanung 

und die konkrete Ausweisung von Eignungsgebieten bzw. Tabuzonen“, fasst die Initiative „Waldschutz“ 

analog zum Positionspapier des Umweltdachverbandes zusammen: „Aber anstatt sich darum zu kümmern, 

werden nur halbherzige Propagandaveranstaltungen abgehalten!“ 

 

 

 

 

 

 

Presseaussendung vom 15.06.2012  
Information: Bürgerinitiative „Waldschutz – für ein lebenswertes Region“,  
 http://www.waldschutz.at/, info@waldschutz.at, facebook: „Waldschutz 

Hollabrunn“ 

http://www.waldschutz.at/
mailto:info@waldschutz.at

