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Betrifft: Windpark Eiskogel 
 
 
Sehr geehrte Frau BM Mag. Bettina Lancaster! 
 
Der NATURSCHUTZBUND Oberösterreich, ein politisch unabhängiger Verein des Privatrechts, 
hat vom geplanten Windpark Eiskogel in den Gemeinden Pettenbach und Steinbach am 
Ziehberg erfahren und nimmt wie folgt dazu Stellung. 
 
Prinzipiell ist die Nutzung erneuerbarer Energieformen, die eine Reduktion des CO2-
Ausstoßes zur Folge haben, sehr zu begrüßen und eine wichtige Investition für die Zukunft. 
Jedoch müssen die Auswirkungen der Errichtung und des Betriebs von Anlagen für die 
Gewinnung erneuerbarer Energie auf den Natur- und Landschaftsschutz sowie auch auf die 
Bedürfnisse des Menschen im Vorhinein überprüft werden. Zudem ist natürlich abzuklären, 
wie groß die erzeugte und dem Verbraucher tatsächlich zur Verfügung stehende 
Energiemenge sein wird. Bei dieser Kalkulation ist die für die Errichtung der Anlagen samt 
Infrastruktur sowie für etwaige Reparaturen und Wartungen investierte Energiemenge zu 
berücksichtigen und von der erzeugten Energiemenge abzuziehen. 
 
Bei Windkraftanlagen kommt es, da sie zwangsläufig an exponierten Standorten errichtet 
werden müssen, zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die beim geplanten 
Windpark Eiskogel den uns zur Verfügung stehenden Informationen nach von uns als 
erheblich eingestuft wird. Zudem muss vor der Aufstellung der Windräder eine entsprechende 
Infrastruktur, vor allem Wege, errichtet werden, was zu einer Zerschneidung von 
Lebensräumen sowie zu einer vermehrten Störung in abgelegeneren Gebieten führen kann. 
Wie groß diese Auswirkungen im gegenständlichen Projekt sind, entzieht sich derzeit unseren 
Kenntnissen. 
 
Aus der Sicht des NATURSCHUTZBUNDES Oberösterreich ergeben sich durch den Windpark 
Eiskogel gravierende negative Auswirkungen auf Vögel und sehr wahrscheinlich auch auf 
Fledermäuse. Gefährdete Vogelarten, die im unmittelbaren Bereich von geplanten 
Windrädern vorkommen, wie Schwarzstorch und Auerhuhn sowie diverse Eulen- und 
Greifvogelarten, sind hiervon betroffen. Durch Windräder kommt es regelmäßig zu tödlichen 
Kollisionen sowie zu einer Vergrämung störungsanfälliger Arten. Wie groß zusätzlich die 
Auswirkungen auf den Vogelzug sind, müßte auf jeden Fall untersucht werden.  
 

 



Ein Katasterplan, welcher die Gebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen in 
Oberösterreich unter Einbeziehung des Natur- und Landschaftsschutzes klar festlegt, ist lange 
überfällig und würde sowohl für die Bevölkerung als auch für die Betreiber von 
Windkraftprojekten Entscheidungssicherheit und eine klare Orientierung ermöglichen, um 
Windkraftanlagen ohne gravierende negative Auswirkungen auf die Natur und den Menschen 
zu errichten. 
 
Da die negativen Auswirkungen des geplanten Windparks auf die Ziele des Naturschutzes 
nach unseren Erkenntnissen als gravierend eingestuft werden sowie es zu einer massiven 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kommt und zudem die erzeugte Nettoenergie unserer 
Information nach nicht groß sein dürfte (Oberösterreich ist kein Windland, laut Aussage von  
Leo Windtner von der Energie AG), lehnt der NATURSCHUTZBUND Oberösterreich den 
geplanten Windpark Eiskogel strikt ab und bittet Sie, diesem Projekt ebenfalls nicht 
zuzustimmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Für den NATURSCHUTZBUND Oberösterreich 
Josef Limberger 
(Obmann) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon 0732/779279 – Fax 0732/785602 – e-mail: ooenb@gmx.net – www.naturschutzbund-ooe.at, 
Bankverbindung: Allgemeine Sparkasse Linz BLZ 20320, Konto-Nr. 204617156 und 113605  

Für steuerbegünstigte Spenden PSK-Konto-Nr. 7532.980, BLZ 60000 (Naturschutzzentrum des ÖNB) 

 

 


