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Alternative Energie. Rauer Job auf 1900 Meter Seehöhe: Mühlenwärter. Er ist für die dreizehn Windmühlen und die
neue Fotovoltaikanlage im obersteirischen Tauernwindpark verantwortlich.

Immer an der frischen Luft
VON TIZ SCHAFFER

F ür mich ist es ein Traumjob“,
sagt Rudolf Wiesenegger. Als
Mühlenwart kümmert er

sich um das Wohlergehen der drei-
zehn Windräder, die sich im Tau-
ernwindpark in der Nähe der ober-
steirischen Ortschaft Oberzeiring
meist rund um die Uhr drehen.
Neuerdings steht auch die Fotovol-
taikanlage unter seiner Aufsicht,
der größte Solarpark in Österreichs
Alpen. Er wurde heuer für 4,5 Mil-
lionen Euro fertiggestellt, soll 2,6
Millionen kWh Strom pro Jahr lie-
fern – und ist im Oktober mit dem
österreichischen Solarpreis 2011
ausgezeichnet worden.

Auf einem Höhenrücken zwi-
schen Kobaldeck und Pichlerstein
in den Niederen Tauern stehen die
schneeweißen Mühlen auf ihren
tonnenschweren Betonfundamen-
ten. Sechzig Meter sind sie hoch,
der Rotordurchmesser der stram-
men Kerle beträgt 66 Meter. Und
sie brauchen stets Betreuung. Des-
halb gibt es Mitarbeiter wie Herrn
Wiesenegger.

Worst Case: Ein Rad steht still
Der gelernte Elektriker wohnt im
Tal, in Oberzeiring. Wenn er früh-
morgens aufsteht, setzt er sich erst
einmal an seinen Computer. Sollte
irgendetwas dort oben auf dem
Berg nicht in Ordnung sein, dann
weiß er gleich Bescheid. „Etwas
Tragisches ist in all den Jahren al-
lerdings nicht passiert“, erinnert er
sich. Ende 2002 wurde die Anlage
fertiggestellt, seitdem ist Wiese-
negger im Einsatz. Damals durfte
er noch behaupten, er betreue den
höchstgelegenen Windpark Euro-
pas. Mittlerweile aber haben ihm
die Schweizer diesen Rang abge-
laufen. Aber 1900 Meter, das ist
noch immer eine beachtliche
Höhe, vor allem dann, wenn mit
den Windrädern einmal etwas

nicht in Ordnung ist. Gerade auch
im Winter. Wenn sein Computer
Alarm schlägt, muss Wiesenegger
sich von Oberzeiring aus in höhere
Gefilde aufmachen. Derzeit
kommt er über die Mautstraße
dorthin, im Winter darf nur er sie
passieren, mit seinem Allradler.
Wenn viel Schnee liegt, dann muss
er die Straße mit einem Schnee-
räumfahrzeug freimachen.

Hin und wieder muss er auch
auf einen Motorschlitten umstei-
gen, sogar eine Pistenraupe steht
ihm zur Verfügung. „Ich werde ja
manchmal gefragt, ob ich bei die-
sem Job auch etwas arbeiten muss.
Aber allein für die Instandhaltung
des Fuhrparks ist immer etwas zu
tun“. Und ansonsten tritt mit einer

gewissen Regelmäßigkeit jener Fall
ein, den die Anlagenbetreiber gar
nicht gern sehen: Ein Windrad
steht still.

Rauer Wind der Kritik
Rund 25 Millionen Euro wurden in
die Windanlage investiert. Klar: Sie
muss die Kosten wieder herein-
spielen. Die Gründe, warum ein
Rotor stillsteht, können ganz unter-
schiedlicher Natur sein. Meist sind
es kleinere technische Gebrechen.
Oft kann Wiesenegger das Problem
lösen, wenn nicht, muss er Kontakt
mit der Herstellerfirma Vestas auf-
nehmen. Deren Techniker reisen
dann schnell aus Schwechat an.

Der Tauernwindpark im Steiri-
schen gehört der niederösterrei-

chischen „ImWind Group“ und
einer Tochterfirma. Die Realisie-
rung des Projekts war ein Wagnis.
Sicher, der Wind ist gut, an der
Nordseeküste bläst er ähnlich in-
tensiv. Aber bei jeder größeren
Panne gilt: Schweres Gerät muss
hinauf auf 1900 Meter. Da haben
es die Niederösterreicher wie auch
die Burgenländer besser. Bei de-
nen bläst der Wind auch in der
Ebene so, wie er es in der Steier-
mark nur in lichten Höhen tut.

Ein rauer Wind blies den Be-
treibern anfänglich auch vonseiten
der Windparkgegner ins Gesicht.
Die Jäger fühlten sich in ihrer Ruhe
gestört, Naturfreunde hielten die
Anlage für eine Verschandelung
der Landschaft. Und besondere

Sorgen machte man sich um das
Birkhuhn. „Die sind nicht so blöd,
dass sie in die Rotoren fliegen“,
sieht Wiesenegger die Sache gelas-
sen. Dem Chef der ImWind Group,
Johannes Trauttmansdorff, ist na-
türlich bewusst, dass es nicht nur
um den sogenannten Vogelschlag,
sondern vor allem um die Vertrei-
bung und Dezimierung einer Po-
pulation geht. „Die ist aber stabil
geblieben“, erzählt er. Auch wenn
er einräumen muss, dass so eine
Anlage das Birkwild nicht gerade
fördert.

Strom für 13.000 Haushalte
Aber Energiegewinnung fordert ja
bekannterweise das eine oder an-
dere Opfer. Und im Vergleich zu
einem Wasserkraftwerk stellt so ein
Windpark einen noch vergleichs-
weise sanften Eingriff in die Natur
dar. Selbst die als streitbar bekann-
te steirische Umweltanwältin Ute
Pöllinger hat der Windkraft erst un-
längst ein positives Zeugnis ausge-
stellt. Und der Tauernwindpark
kann rund 13.000 Haushalte mit
Strom versorgen. Andere Wind-
parks in der Steiermark findet man
etwa auf der Rattener Alm oder auf
dem Moschkogel, beide im Bezirk
Weiz. Insgesamt versorgen 34
Windkraftanlagen rund sechs Pro-
zent der steirischen Haushalte. Mo-
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Hoch über Oberzeiring erzeugen 13 (bald 14) Windräder und der neue Fotovoltaik-Solarpark sauberen Strom. [ Kira Kirsch ]

Hat die Nase imWind: Mühlenwart
Rudolf Wiesenegger. [ Kira Kirsch ]
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mentan ist die alternative Energie-
gewinnung in Österreich wieder
auf dem Vormarsch. Nach Jahren
der Flaute sorgt das neue Öko-
stromgesetz für einigen Aufwind.
Die ImWind Group wird in den
nächsten Jahren die stolze Summe
von 400Millionen Euro investieren.
Hoch oben bläst der Wind so kalt,
dass einen die Ohren zu schmer-
zen beginnen. Rudolf Wiesenegger
stört das wenig, ihm gefällt es, dass
er seinen Job stets an der frischen

Luft ausüben darf. Auch das Pan-
orama kann sich sehen lassen.
Man blickt über die halbe Steier-
mark, sieht die Seckauer Alpen,
den Zirbitzkogel oder das Gesäuse.
Bis nach Kärnten kann man seinen
Blick, der vom kraftvollen Surren
der Windräder begleitet wird,
schweifen lassen.

Allerdings war, was die Wind-
verhältnisse betrifft, heuer kein be-
sonders gutes Jahr, wie ImWind-
Chef Trauttmansdorff gestehen
muss. Es gab starke Schwankun-

gen. Ansonsten aber sei man gut
im Rennen, aus wirtschaftlicher
Sicht ist er zufrieden. Nächstes
Jahr wird eine neue, vierzehnte
Windkraftanlage aufgestellt. Sie
wird größer sein als ihre alten Kol-
legen. Mühlenwart Wiesenegger ist
jetzt fünfzig Jahre alt. Er würde
sich sehr wünschen, dass die An-
lage so lange in Betrieb ist, bis er
hier oben in Pension gehen kann.
Da wird es ihn sicher freuen zu hö-
ren, dass sein Chef meint: „Das ist
überhaupt kein Problem.“
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