
Standort 

Beide Windenergie-Anlagen (BP 01, 
BP 02) sind westlich als Erweiterung des 
bereits mit 13 Anlagen bestehenden 
Windparks Groß-Schweinbarth/Matzen-
Klein Harras geplant. 

In direkter Sichtachse der schon vor-
handenen Anlagen befinden sie sich in 
einer bereits vom Land NÖ ausgewiese-
nen Wind-Eignungszone. 

Dies würde auch eine — in der aktuellen 
Energie-Krisenzeit wichtige —  
relativ rasche Umsetzung des  
Projektes ermöglichen. 

Die Stromableitung ist aktuell über 
das vorhandene Erdkabel des bereits 
bestehenden Windparks und das 
Umspannwerk Gaweinstal geplant.

Unser Beitrag zur Energiewende 

Dank modernster Anlagentechnik und 
der besonders günstigen Windverhält-
nisse am Standort (NW- und SO-Wind) 
können die beiden geplanten Anlagen  
gemeinsam ca. 40 Mio. kWh pro Jahr 
produzieren. 

Dies würde eine CO
2
-Einsparung von 

20.000 Tonnen jährlich bedeuten und 
Strom aus nachhaltiger Energiegewin-
nung für 10.000 Haushalte liefern!

Vorteile des Projekts 

• Stärkung der Versorgungssicherheit 
in der Region und Unabhängigkeit 
von teurem Strom und Ressourcen 
aus dem Ausland und von  
autoritären Regimen. 
 

• Beitrag zur nachhaltigen, CO
2
-freien 

Stromerzeugung zur Eindämmung  

des Klimawandels. 
 

• Beitrag zur Erreichung der ver-
pflichteten Klimaschutzziele und 
Vermeidung von Strafzahlungen bei 
Verfehlung. 

• Beitrag zu niedrigeren Stromprei-

sen, da durch Ausbau der Windener-
gie-Anlagen teure Gaskraftwerke, die 
den Strommarktpreis bestimmen, 
aus der Erzeugung gedrängt werden 
können. 
 
 

• Wesentliche Einnahmen für die 

Gemeinde aus einem Kooperations-
vertrag zwischen der Gemeinde und 
dem Betreiber zur Finanzierung von 
Gemeindeprojekten. 
 

• Erstmalig wird zusätzlich eine 
äußerst attraktive direkte Beteili-

gung der GemeindebürgerInnen am 

Gewinn der Windenergie-Anlagen 
ermöglicht. Details dazu finden Sie 
auf der Rückseite.

Umsetzung des Projekts 

Wie bereits in der aktuellen Gemein-
dezeitung angekündigt, erfolgt eine 
Umsetzung nur dann, wenn bei der 
Volksbefragung am 9.10.2022 (zeitgleich 
mit der Wahl zum Bundespräsidenten) 
mehrheitlich positiv dazu abgestimmt 
wird.

Weitere Informationen

Damit Sie sich umfassend über das Pro-
jekt informieren und die Projektverant-
wortlichen kennenlernen können, laden 
wir Sie dazu ein, eine unserer Infover-
anstaltungen zu besuchen. Diese finden 
am 21.9. und 27.9.2022 jeweils von 16 
bis 21 Uhr im Gasthof Novakovic statt. 

Am 21.9. um 19 Uhr wird das Projekt 
auch im Rahmen einer Präsentation 

von Seiten der Gemeindevertretung 

und der Projektbetreiber vorgestellt. 
Fragen können danach wie auch im 
gesamten Zeitrahmen der 2 Veranstal-
tungen gestellt werden!

Windenergie Bad Pirawarth – 

Unser Beitrag zur Energiewende
Liebe BürgerInnen von Bad Pirawarth,
wie Sie der aktuellen Ausgabe der Gemeindezeitung bereits entnehmen konnten, gibt es als 
möglichen Beitrag zur notwendigen Energiewende ein konkretes Projekt für 2 Windenergie-
Anlagen auf dem Gemeindegebiet von Bad Pirawarth. Mit dieser Aussendung wollen wir Sie 
über das Projekt „Windenergie Bad Pirawarth“ informieren. 
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Wie in der aktuellen Gemeindezeitung angekündigt, wurde mit der Gemeinde Bad 
Pirawarth vereinbart, dass bei einer erfolgreichen Umsetzung des Projektes alle Gemeinde-
BürgerInnen die Möglichkeit bekommen sollen, auch direkt von diesem Projekt zu profitie-
ren. Neben den üblichen – auch finanziellen – Vorteilen für die Gemeinde haben Sie daher 
die Chance, sich finanziell lukrativ am Projekt „Windenergie Bad Pirawarth“ zu beteiligen 
und persönlich davon zu profitieren, wenn die beiden Windenergie-Anlagen im Gemeinde-
gebiet errichtet werden! 

Windenergie Bad Pirawarth  

– So profitieren Sie von Ihrem 

Windenergie-Bonus

Wie funktioniert der  

Windenergie-Bonus?

Mit einer Einlage von 100,— € (in Form 
eines sog. Nachrangdarlehens) unter-
stützt die Windenergie Bad Pirawarth 
Bonus GmbH die Planungsphase  
des Projekts. 

Bei Zustandekommen des Projektes 
(unter anderem nach positiver Volksbe-
fragung und UVP-Genehmigung) erhal-
ten alle Beteiligten ab Inbetriebnahme 
der zwei Windenergie-Anlagen in Bad 
Pirawarth für die folgenden 20 Jahre 
20,— € ( je Windenergie-Anlage 10,— €)  
als jährliche Gewinnbeteiligung.

Was passiert, wenn sich der 

Strompreis ändert? 

Die Gewinnbeteiligung ist über den 
österreichischen Strompreisindex ÖSPI 
wertgesichert und wäre aktuell höher 
als der Ausgangswert. Dadurch kön-
nen von den Beteiligten etwaig künftig 
höhere Stromrechnungen teilweise 
ausgeglichen werden, da höhere Strom-
preise auch eine höhere Gewinnbeteili-
gung ermöglichen!

Sinken die Strompreise oder kommt es 
zu neuen Steuern & Abgaben für Wind-
energie-Betreiber sorgt eine Deckelung 
nach unten dafür, dass die Beteiligung 
abgesichert wird!

Gibt es versteckte Kosten?

Nein, da sämtliche Nebenkosten von 
der Bonusgesellschaft übernommen 
und getragen werden. Es erfolgt 
daher keine Weitergabe der Kosten 
an die Beteiligten! 

Was passiert, wenn das Projekt 

nicht zustande kommt? 

Dann verfällt die Einlage und es wird 
folglich auch keine Gewinnbeteiligung 
ausgeschüttet.

Wer kann sich beteiligen?

Pro EinwohnerIn mit Hauptwohnsitz 
Bad Pirawarth kann vorerst  1 Wind-
energie-Bonus gezeichnet werden. 
Dieses Angebot kann auch für Kinder 
in Anspruch genommen werden. So 
ist gewährleistet, dass garantiert jede/r 
Gemeinde-BürgerIn die Möglichkeit 
erhält, eine Beteiligung zu zeichnen! 

Übrig gebliebene Bonus-Darlehen wer-
den in einer zweiten Runde nur noch an 
die Zeichner der ersten Runde vergeben.

Wie komme ich zu meinem 

Windenergie-Bonus?

Wer sich bereits auf 
windenergie-bonus.at hat vormerken 
lassen, bekommt den Darlehensvertrag 
übermittelt. 

Der Vertrag kann auch auf 
windenergie-bonus.at herunterge-
laden bzw. über info@windenergie-

bonus.at oder telefonisch unter 
+43 (0)1 486 80 80 – 0 (Mo—Do von 
9—15 Uhr) angefordert werden. 
Wird der unterschriebene Vertrag 
bis zum 7.10.2022 an die im Vertrag 
angegebene Adresse retourniert oder 
bei der Gemeinde abgegeben und 
die Einzahlung erfolgt ebenso bis 
zum 7.10.2022 (einlangend!), gilt 
die Beteiligung als fixiert.

Ab wann kann ich meinen 

Windenergie-Bonus zeichnen?

Die Beteiligung ist ab sofort und bis zur 
Zeichnungsfrist am 7.10.2022 möglich. 
Gewünschte AUFSTOCKUNGEN sind 
dann DANACH NUR FÜR ERSTZEICH-
NERINNEN je nach Verfügbarkeit noch 
möglich.

Weitere Informationen

Neben den Infos auf 
windenergie-bonus.at können Sie 
auch eine unserer Infoveranstaltungen 
besuchen, zu der wir Sie gerne einladen. 

Diese finden am 21.9. und 27.9.2022 
jeweils von 16 bis 21 Uhr im Gasthof 

Novakovic statt. Am 21.9. findet ab 

19 Uhr auch eine Präsentation und 

Podiumsdiskussion statt.
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