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Strom speichern.

Die Windkraftpioniere ÖKO
ENERGIE und Windkraft Si
monsfeld starteten Ende Febru
ar in Wolkersdorfeine Initiative
für eine Pilotanlage, mit der
aus Wind- und Sonnenstrom
Wasserstoff gewonnen werden
kann. Damit wird Zugleich das
Speicherproblem von Strom-
spitzen gelöst. Wenn reichlich
Wind viel Strom erzeugt, wird
Windgas erzeugt und dann ver
braucht, wenn die Energie tat
sächlich benötigt wird.

In Wolkersdorf hat die
Energiezukunft schon vor
über 15 Jahren begonnen. Da
hat die heutige ÖKOENERGIE
Gruppe 1996 das erste Wind-
rad im Weinviertel errichtet
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lage in Österreich. Damit soll
nicht nur umweltfreundliches
Gas erzeugt, sondern auch
die wetterbedingten Stromer
zeugungsschwankungen bei
Wind- und Sonnenstrom beho
ben werden.

Eine gute Stromnetzwerk
infrastruktur ermöglicht es
zwar heute schon, bei starkem
Wind den lokalen Stromü
berschuss beispielsweise in
Pumpspeicherkraftwerke zu
speichern, wie es der Partner
der ÖKOENERGIE, die AAE Was
serkraft GmbH in Kötschach
Mauthen (Kärnten) mit ihren
Speicherseen macht. Aber auch
hier sind Grenzen gesetzt.

Mit dem Ausbau der Wind-
und Sonnenkraft sind neue
Lösungen gefragt. Da bietet die
Umwandlung von Windstrom
in Wasserstoff mittels Elek
trolyse ein großes Potenzial.
Denn das Gasnetz selbst ist ein
riesiger Energiespeicher. Das
erzeugte ‚WindGas“ kann dann

„Betreutes Wohnen in Ga
weinstal“ ist schon seit Langem
ein Thema, doch SP-Gemeinde
rat Hubert Kuzdas geht in die
ser Sache zu wenig weiter. Die
Volksbank würde einen Grund
zur Verfügung stellen und wäre
an einem Projekt mit der Ge
meinde interessiert, weiß er.
„Der Platz bei der Volksbank
wäre ideal, aber Bgm. Schober

für alle möglichen Anwen
dungen wie Kochen, Heizen,
Stromgewinnung oder auch
für Automobile eingesetzt wer
den.

Technisch ist die Gaser
zeugung mittels Strom schon
lange erprobt. Dazu gibt es in
Deutschland schon Projekte.
‚Wir möchten das Windgas
projekt in den nächsten zwei
Jahren in Österreich verwirk
lichen‘~ erklärt Fritz Herzog,
„wichtig ist, dass wir dazu eine
breite politische Unterstützung
für das Pionierprojekt bekom
men und auch noch Partner
bei den Gasversorgern gewin
nen können:‘

Landtagsabgeordneter Kurt
Hackl aus Wolkersdorf unter
stützt das Windgasprojekt:
„Geld in Energietechnologien
wie die Schiefergasförderung
zu investieren ist schon heu
te Schnee von gestern. Dem
Windgas gehört aber die Zu
kunft:‘

bringt nichts weiter‘~ sagt Kuz
das. Dies sieht VP-Bürgermeis
ter Richard Schober nicht so:
„Ich führe Gespräche mit ei
ner Wohnbaugenossenschaft,
wo es noch einige Punkte zu
klären gibt. Aber ich will mich
nicht treiben lassen:‘

Auch er präferiert den Platz
der Volksbank, die dafür ihre Fi
liale übersiedeln würde. Scho

ZUR SACHE

Die Blobauern und das Schle
fergas: Mit den geplanten
Schiefergas-Probebohrungen
der OMV im Weinviertel wächst
die Sorge der Biobäuerlnnen
im Bezirk Mistelbach. Über
130 Biobetriebe und Tausen
de Menschen könnten durch
das Experiment der CMV ihre
wirtschaftliche Basis und ihre
intakte Umwelt verlieren.
„Der Biolandbau im Weinvier
tel wurde mit harter Arbeit
aufgebaut. Mit der Schiefergas
Förderung der CMV besteht die
große Gefahr, dass Chemika
lien in das Grundwasser und
den Boden gelangen — damit
wären der Biolandbau, aber
auch Weinbau und Tourismus
in unserer Gegend zerstört“ —

so Lukas Weninger, der einen
biologischen Ackerbaubetrieb
in Poysdorf bewirtschaftet.
Dass die CMV für ihre vorerst
gestoppten Probebohrungen
lediglich Sand und Maisstärke
brauchen, halten die Biobauern
für eine Scheinbeteuerung und
fordern ein Verbot von Schie
fergas-Förderungen.

ber hofft, mit dem Bauträger
bis Mitte des Jahres zu einem
Abschluss zu kommen.

Der Bauträger soll als Betrei
ber das Betreute Wohnen über
nehmen, mit Mitspracherecht
für die Gemeinde.

Den Vorschlag Kuzdas~ ei
nen Teil des Neubaus an Jung-
familien zu vergeben, lehnt
Bürgermeister Schober ab.

EXPERTEN
TIPP

von Hans Rieder

Nachhaltigkeit
beim Möbelkauf
EINRICHTUNG KANN
UMWELT SCHONEN!
In den Siebzigerjahren galten
Käufer von Bio-Möbeln noch als
alternative Minderheit, mittler
weile ist der Anteil nachhaltig
denkender Menschen bereits auf
ein Drittel der Bevölkerung ange
stiegen. Eine große und einfluss-
reiche Gruppe. der Umwelt, Ku
maschutz, Gesundheit und das
Wohlergehen der nächsten Ge
neration ehrliche Anliegen sind.
Längst ist der Trend auch beim
Wohnen angekommen. Man den
ke an Passivhäuser und Solar
energie, an das langlebig-zeitlose
Design vieler Einrichtungsgegen
stände, an mitwachsende Kin
dermöbel oder Wechselbezüge
für Sofas und Stühle.

EMPFEHLUNG
- Halten Sie sich an langlebige
Materialien wie Holz, Stein, Le
der, Glas oder Edelstahl.

- Entscheiden Sie sich für edle
und nachwachsende heimische
Holzarten statt Tropenholz aus
Regenwäldern. Bambus ist
übrigens eine robuste, rasch
nachwachsende Grasart.

- Sie müssen nicht jede Mode
mitmachen: Uberlegen Sie, ob
Ihnen eine gerade aktuelle Farbe
oder ein Dekor auch noch in
zehn Jahren gefallen wird.

- Achten Sie auf angenehme
Oberflächen und etwaige Schad

- Erkundigen Sie sich nach der
Lebensdauer und Wiederver
wert barkeit von Produkten.

Wind wird als Gas
Über den Umweg Gas
lässt sich Windkraft
und Photovoltaik

gespeichert
i mit d m Tierheim
akt: 0 573/2843 oder
hof Wavenet.at
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und Windpioniere wie Fritz
Herzog, technischer Geschäfts-

TA Kurt Hacld ließ sich von Friedrich Herzog und Richard Kalcik
von der Firma ÖKCENERGIE informieren. Foto: Ökoenergie

führer der ÖKOENERGIE, und sowie weitere Interessenten,
Martin Steininger, Geschäfts- um ein neues Vorzeigeprojekt
führer der Windkraft Simons- für eine nachhaltige Energie-
feld, diskutierten über ihre versorgung Österreichs auf die
visionären Windprojekte. Nun Beine zu stellen. Es geht um die
trafen sich die zwei Pioniere erste Windgas-Elektrolysean

Niederösterreichs Maler
geben kreativ den Ton an
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„Betreutes Wohnen“ in Gaweinstal

Wenn Wände und Fassaden
erstrahlen, Farbtöne die Au
gen der Kunden zum Leuch
ten bringen und der Duft
frisch gestrichener Farbe
den Raum erfüllt, dann wa
ren Niederösterreichs Maler
wieder am Werk.
Jeder der schon einmal mit
einem professionellen Maler
zu tun hatte, weiß, wie sau
ber, verlässlich und exakt die
Spezialisten arbeiten. Ihre
Farb- und Fassadenkompe
tenz macht sie auch im pri
vaten Bereich zu unverzicht
baren Partnern: Cb Neubau,
Sanierung oder Restaurie
rung denkmalgeschützter
Fassade — jedes Projekt ist
für den Maler eine neue He
rausforderung, der• er sich
gerne stellt.
Gemeinsam mit dem Kun
den findet er für jeden Unter
grund das richtige Material

und den passenden Farbton.
Durch die Kreativität. des
Malers ist im gestalterischen
Bereich fast nichts unmög
lich. Niederösterreichs Ma
lermeister beraten gerne,
ausführlich und gut.

Zukunftsorientierte Aus
bildung
Das neue Berufsbild „Ma
ler und ~eschichtungstech
niker“ wird im Mai dieses
Jahres vorgestellt. Der Lehr
plan sieht neben der um
fassenden Ausbildung eine
zusätzliche Spezialisierung
in einem der Bereiche Funk
tionsbeschichtung, Histo
rische Maltechnik, Dekorma
lerei oder Korrosionsschutz
vor. Mit diesem vertiefenden
Wissen sind die angehenden
Maler bestens für die Anfor
derungen der Zukunft gerüs
tet. WERBUNG
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Honda, der Lenz ist da.
RaIaxl lt‘s a Honda. starten Sie in den Frühling! Mit deni Honda HRX 476 Rasenn*ier mit 4-ln-1
Mätrsyoten‘ und Varsamow-Technologie mit integrierter Muichtunktion, dem umwettfreundlichen
Freiachneider mit einzigartiger Mikro-4-Tatct-Technologie und denr Honda Rasentrairtor mit leistungn
atarkem 2-4‘tinder-V-Twln-Motor und hervonagenden Fangeigennct~aften.
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~RIEDER
MÖBEL RIEDER
Hafnwstral3e 11,2130 Miateibad,
Tot: 02572/4414
ifo@moebektectw.at

wbsw.moebd-rieior.at


