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                                                  // von der windmühle zum windrad.
10 jahre windenergie im burgenland. //

Fotomontage: windmühle Podersdorf und windpark Kittsee
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schUTz dEr GrossTrAppE
                     vor sTroMLEiTUnGEn

KUnsT AUf höchsTEM nivEAU
               iMposAnTE JAhrEszEiTEn

// IM zUGE DEs voN DER EU GEföRDERTEN LIfE 
NATUR pRoJEkTEs „GRENzüBERscHREITENDER 
scHUTz DER GRossTRAppE IN ösTERREIcH“ HAT DIE 
BEwAG NETz GMBH GEMEINsAM MIT vERBUND-
ApG, EvN UND öBB  MAssNAHMEN GEsETzT, UM DIE 
BEI UNs BEHEIMATETEN GRossTRAppEN BEssER zU 
scHüTzEN. 
 die Kollisionen mit leitungsdrähten von 
mittel- und hochspannungsleitungen sind seit be-
ginn des leitungsbaues national wie international als 
bedrohung für großtrappen bekannt. aufgrund der 
zahlreichen Flugbewegungen und bedingt durch ihre 
eingeschränkte wendigkeit und ihre große Spannwei-
te von bis zu 2,30 metern stellen Kollisionen mit 
Stromleitungen derzeit die größte gefährdung für 
großtrappen dar. So sind allein in einer österrei-
chischen Teilpopulation innerhalb eines einzigen jah-
res (2003) nahezu 20 % der dort lebenden 45 groß-
trappen durch Kollision gestorben. um hier abhilfe zu 
schaffen, hat sich auch die bewag dem Schutz der 
großtrappe verschrieben. die verkabelung von 20-kv-
leitungen im bereich der Parndorfer Platte – heidebo-
den sowie die markierung der 110-kv-leitungen neu-
siedl-Pama bzw. Parndorf  waren der burgenländische 
beitrag zu diesem Trappenschutzprojekt – Kosten-
punkt über 1,2 millionen euro.   
 Trappen sind wachsame, störungsemfind-
liche Tiere, die auf gefahrenquellen schon weit über 
1 km entfernung mit Flucht reagieren können. die 
großtrappe zählt mit einem gewicht von bis zu 18 kg 
zu den schwersten flugfähigen vogelarten der welt 
und kann bis zu 25 jahre alt werden. Sie ist eine welt-
weit gefährdete vogelart, die auch auf der roten liste 
der vom aussterben bedrohten arten steht. der ge-
samtbestand umfasst ca. 40.000 individuen, wovon 
ca. 2.400 in mitteleuropa vorkommen. 
 nachdem jahrzehntelang ein dramatischer 
rückgang der österreichischen bzw. der gesamten 
westpannonischen großtrappenpopulation zu ver-
zeichnen war, konnte erst in den letzten 10 jahren auf-
grund von umfangreichen maßnahmen zur habitats-
verbesserung ein zuwachs verzeichnet werden. im 
burgenland konnten heuer mehr als 200 großtrappen 
gezählt werden. das liFe Projekt läuft noch bis ende 
juli 2010.  //

// MAN HAT NIcHT ALLE TAGE DIE GNADE, EINEN 
kUNsTGENUss DIEsEs foRMATEs zU ERLEBEN. AUcH 
füR DIE BEwAG wAR Es EHRENvoLL, füR DIEsEs MEI-
sTERwERk DIE pATRoNANz üBERNEHMEN zU DüR-
fEN. DIE JAHREszEITEN, AN UND füR sIcH scHoN EIN 
MoNUMENTALEs wERk AUs DER fEDER JosEpH 
HAyDNs, DAzU NocH DARGEBoTEN voN DER ösTER-
REIcHIscH-UNGARIscHEN HAyDN pHILHARMoNIE 
UNTER DER LEITUNG voN ADAM fIscHER IM wüRDI-
GEN AMBIENTE DEs HAyDNsAALEs – EIN ABsoLUTEs 
HIGHLIGHT. Schon bei den ersten Takten der Premie-
renvorstellung merkte man, diese „jahreszeiten“ ha-
ben es in sich. adam Fischer, das künstlerische herz 
der haydnfestspiele, lebte förmlich den ganzen jah-
reszyklus enthusiastisch mit, spornte orchester, Chor 
und Solisten zu höchstleistungen an und vermittelte 
eine Klangfülle, wie man sie selten im haydnsaal zu 
hören bekommt. nach dem großen Finale ließ der to-
sende applaus nicht lange auf sich warten. Standing 
ovations für eine darbietung, die sicherlich in die an-
nalen der haydnfestspiele eingehen wird.
 Für die bewag war dieser Konzertabend 
wieder der beweis, dass Kunst und energie kein wi-
derspruch sind, sondern sich harmonisch ergänzen: 
„Schnell ist der Funke vom orchester auf das Publi-
kum übergesprungen. man hat richtig gespürt, wie 
die musiker und Solisten ihre ganze Kraft und energie 
in das werk gelegt haben. ein Feuerwerk der Töne. das 
beste, das ich je im haydnsaal gehört habe “, ist vor-
standssprecher hans lukits von der großartigen auf-
führung begeistert. Kollege josef münzenrieder sieht 
auch eine verantwortung der Kunstszene gegenüber: 

„wir als leitbetrieb sind im burgenland stark verwur-
zelt und müssen daher das kulturelle erbe bewahren 
und fördern. was bietet sich besser an, als die über die 
grenzen hinaus bekannten internationalen haydn-
tage. diesem grundsatz werden wir auch in zukunft 
treu bleiben.“
 nächstes jahr wird es wieder eine Premiere 
unter der Patronanz der bewag geben. am Programm 
steht das haydn-oratorium „il ritorno di Tobia“. und 
das haydn-jahr 2009 wirft bereits seine Schatten 
voraus. zum 200. Todestag von joseph haydn wird es 
sicherlich ein fulminantes Programm mit musika-
lischen leckerbissen geben. //

franz Josef kovacs 
hat den mächtigen 

flügelschlag 
der Großtrappen 

im Bild festgehalten.

Musik trifft Energie:
Dirigent Adam fischer
und BEwAG chef 
Hans Lukits verbindet
eine langjährige
freundschaft.
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AnTriEBsKrAfT Wind      10 JAhrE WindEnErGiE iM BUrGEnLAnd

// scHoN sEIT JEHER wUssTEN DIE MENscHEN DIE 
kRAfT DEs wINDEs zU NUTzEN. oB ALs TREIBENDE 
kRAfT IN DER sEGELscHIfffAHRT oDER ALs MoToR 
füR DEN BETRIEB voN wINDMüHLEN. zEUGNIs DA-
voN LEGT DIE wINDMüHLE IN poDERsDoRf AB, DIE 
GRössTE IHRER ART IN ösTERREIcH. 1849 ERBAUT, IsT 
sIE NocH voLL INTAkT UND BILDET HEUTE ALs MU-
sEUM UND vERANsTALTUNGsoRT EINEN wüRDIGEN 
RAHMEN füR koNzERTE UND AUssTELLUNGEN. der 
bogen spannt sich rasch vom 19. ins 21. jahrhundert, 
sieht man über die Podersdorfer windmühle hin-
weg. am horizont öffnet sich eine breite Silhouette 
von weiß leuchtenden windrädern. von Podersdorf 
ist es nur einen Steinwurf zur Parndorfer Platte, dem 

zentrum der windenergie in Österreich. über 200 
windräder stehen hier in reih und glied, sie liefern 
sauberen Strom für rund 220.000 haushalte. das 
gros davon kommt von austrian wind Power. ihre 
138 windkraftanlagen in 10 windparks produzieren 
mehr als 500 millionen kwh im jahr, das entspricht 
einem verbrauch von rund 150.000 haushalten.
 die windenergie hat in vielen europäischen 
ländern in den letzten jahrzehnten einen enormen 
aufschwung genommen. auch die bewag gruppe 
hat sich dieser sauberen energie verschrieben. mehr 
als 260 millionen euro wurden in die windenergie in-
vestiert. während der atomstromanteil in Österreich 
kontinuierlich steigt, setzt die bewag auf einen sau-

beren mix aus wasser- und windkraft. das burgen-
land ist europaweiter vorreiter in Sachen Ökoenergie. 
mit einer Kohlendioxid-reduktion von über 350.000 
Tonnen trägt saubere Stromerzeugung made by aus-
trian wind Power maßgeblich zum umweltschutz bei. 
gab es früher noch bedenken seitens der bevölkerung 
gegenüber den windparks, so sind diese heute fast 
vollständig verschwunden. im gegenteil: laut einer 
umfrage stimmen 80% der befragten einem ausbau 
der windenergie zu. dem burgenland bietet sich eine 
jahrhundertchance. die gesamte elektrische energie 
soll aus alternativen energiequellen gewonnen wer-
den – eine vision, aber keinesfalls eine illusion. ziel ist 
es, dieses vorhaben innerhalb von 10 jahren in die Tat 

umzusetzen. die lösung: neben der Forcierung von 
biomasseanlagen das repowering der windkraftanla-
gen. dabei werden die bestehenden Kraftwerke durch 
leistungsstärkere windturbinen ersetzt. die instal-
lierte leistung kann dann in etwa verdoppelt werden.
 aber nicht nur im burgenland ist austrian 
wind Power ein Top-Player. „nun nehmen wir Kurs auf 
europa und expandieren schon seit längerem in die 
hoffnungsmärkte der neuen eu-mitgliedsstaaten. 
wir wollen damit das zeitalter der erneuerbaren 
energie einläuten, denn wer schon heute an morgen 
denkt, muss solche Quellen nützen“, blicken beide 
bewag vorstände hans lukits und josef münzen-
rieder zuversichtlich in die zukunft.  //

GEscHIcHTE DER wINDMüHLE poDERsDoRf AM sEE
• erbaut 1849
• größte windmühle Österreichs
• heute noch voll funktionsfähig
• museum mit Führungen (mai bis oktober)
• veranstaltungsort für Konzerte, lesungen u. a.
• information: www.diewindmuehle.at

GEscHIcHTE DER wINDENERGIE IM BURGENLAND
1997   bau des ersten windparks in zurndorf
2002   gründung der bewag Tochter austrian wind Power gmbh
2003   inbetriebnahme der windparks in neusiedl am See, weiden, gols und Pama
2004   inbetriebnahme der windparks in neudorf, Kittsee und Parndorf
2005   inbetriebnahme der windparks in deutschkreutz und Potzneusiedl
2005 historisches datum: am 27. august wird erstmals an einem Tag mehr Strom
 aus windkraft produziert als das gesamte burgenland verbraucht
2005 im September ist der windkraft-ausbau im burgenland abgeschlossen
2007 austrian wind Power betreibt 10 windparks, 138 windkraftanlagen,
 liefert Strom für rund 150.000 haushalte und expandiert ins ausland






