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Schon 25 Jahre lang arbeitet die ÖKO-
ENERGIE Gruppe an einer nachhal-
tigen Energiezukunft. Begonnen hat 

es mit dem legendären „Drahdiwaberl“ in 
Wolkersdorf, der ersten Windkraftanlage 
des Weinviertels, das sich noch immer fleißig 
dreht. Mittlerweile liefern schon 98 Wind-
räder in den Windparks der ÖKOENERGIE 
sauberen Strom – und es wird laufend aus-
gebaut bzw. mit modernster Technologie 
nachjustiert, um den Ertrag der Windkraftan-
lagen zu optimieren. So startet gerade ge-
meinsam mit der Gemeinde Pillichsdorf das 
erste Repowering-Projekt. Da geht es darum, 
in Windparks alte Windkraftanlagen nach 
und nach auszutauschen, um mit effektiveren 
Anlagen noch mehr Strom zu produzieren. 

Sonnenenergie
Die ÖKOENERGIE engagiert sich schon 
lange im Bereich der Photovoltaik, die nun 
einen massiven Aufschwung erlebt. Ob 
Dachflächen auf Gebäuden, Hallen oder 
schlecht nutzbare Böden: Diese Flächen 
lassen sich sehr rasch zur Energiegewin-
nung nutzen. Das Team der ÖKOENERGIE 
unterstützt Unternehmen und Gemeinden 

beim PV-Ausbau, investiert in Projekte und 
errichtet auch selbst Anlagen. „Wir haben 
hier nicht nur jahrelanges Know-how, son-
dern noch einen Vorteil“, betont Richard 
Kalcik, Geschäftsführer der ÖKOENERGIE, 
„wir können auch größere PV-Anlagen über 
die Trafos der Windparks ans Netz an-
schließen.“ Die vorhandenen Ressourcen 
lassen sich mehrfach nachhaltig nutzen.

Diesen Sonnenstrom bietet die ÖKOENER-
GIE gemeinsam mit dem Ökostrompionier 
AAE Naturstrom regional privaten Haushal-
ten, Gemeinden und Betrieben an. 

Aufschwung für Energiegemeinschaften
Regionale Energieerzeugung aus nachhal-
tigen Quellen ist gut fürs Klima, schafft re-
gionale Wertschöpfung und hilft gegen die 
Abhängigkeit von Atom- und Kohlestrom. 
Immer mehr Menschen interessieren sich 
deshalb für regenerative Energiequellen 
und wollen selbst in eine bessere Zukunft in-
vestieren. Eine gute Möglichkeit bieten hier 
Bürgerbeteiligungsmodelle und künftig auch 
Energiegemeinschaften, mit denen Bürger 
selbst Energie erzeugen, teilen und nutzen. 

AAE „erneuerBAR“
Neu in Wolkersdorf ist auch die „erneu-
erBAR“. Die ehemalige „Faltbar“ am 
Schlossplatz dient nun als Ort zum Aus-
tausch für Energiegemeinschaften und 
Kundenveranstaltungen. Das von der AAE 
Naturstrom geführte Lokal bietet Platz für 
Seminare, Events, Vorträge, Schulungen 
und Tagungen. 

Mobilitätswende
Neben ihrem E-Carsharing-Angebot setzt 
sich die ÖKOENERGIE schon länger für die 
Errichtung von E-Tankstellen ein. Sie sind 
die Voraussetzung für die Mobilitätswende. 
Jüngst wurde deshalb auch eine Studie für 
Wolkersdorf in Auftrag gegeben, um den 
konkreten Bedarf, die aktuelle verkehrs-
technische Situation sowie die vorhande-
nen Netzanschlüsse zu erheben. Das Ziel: 
Der Wolkersdorfer Bevölkerung und ihren 
Besuchern ausreichend Lademöglichkeiten 
zur Verfügung zu stellen.

www.oekoenergie.com
www.aae.at
www.enercharge.at

ÖKOENERGIE setzt 
neue Maßnahmen 
zur Energiewende
In der Region Wolkersdorf ist die Nutzung von grünem Strom schon 
weit verbreitet. Nun bietet die ÖKOENERGIE ihr umfassendes Know-how 
in Erneuerbaren Energien verstärkt im Bereich Photovoltaik an. 
Neu sind etwa Bürgerbeteiligungsmodelle für PV-Projekte. 
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