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Die unabhängige Informationsquelle für Pyhra, Kasten, Michelbach

Ärztekammer warnt
vor groß
dimensionierten
Windkraftanlagen!
"Unser Ziel muss es sein, Schlaf‐
störungen, psychische Aﬀek o‐
nen und irreversible Schädigun‐
gen des Gehörs durch Lärm, wie
er auch bei Windkra anlagen
entsteht, zu verhindern", so der
Referent für Umweltmedizin der
Ärztekammer, Piero Lercher.
Da sich bei Anrainern von Wind‐
kra anlagen Beschwerden durch
übermäßige und vor allem nie‐
derfrequente Schallentwicklung
und Infraschall häu en, seien
umfassende Untersuchungen
hinsichtlich etwaiger gesund‐
heitsschädlicher Auswirkungen
"unabdingbar".

Die aktuellen Phänomene, die
sich im Zusammenhang mit
dem Betrieb von groß dimen‐
sionierten Windkra anlagen
zeigen, berech gten auch die
Forderung nach einem adä‐
quaten Mindestabstand ‐ was
sich auch mit den meisten Ex‐
pertenmeinungen gemäß dem
einzuhaltenden Vorsorgeprin‐
zip decke.
„Befindlichkeitsstörungen von
Anrainern müssen aus medizi‐
nischer Sicht ernst genommen
werden.“ so Lercher.
(APA Presseaussendung der Ärztekammer
vom 30.April 2014)

Wer würde seine Kinder und Enkelkinder nicht schützen wollen?

Dein Land
— Deine Entscheidung

1.Mai: 150 Teilnehmer bei Infotag zum geplanten Windpark Pyhra
OA Dr. Franz Marhold, Neurochirurg am Landesklinikum Sankt Pölten, erklärte
sehr verständlich die Schadwirkung von Infraschall und konnte seine medizini‐
schen Bedenken mit einer erst am Vortag veröﬀentlichen Warnung der Ärztekam‐
mer vor groß dimensionierten Windkra anlagen bekrä igen.
Mag. Elisabeth Heymann, Tierärz n aus Michelbach wies auf die außergewöhnli‐
che Bedeutung des Waldes für den Artenschutz der Vogelwelt hin. Insbesondere
der Schwarzstorch, eine vom Aussterben bedrohte Tierart, ist besonders empfind‐
lich. Im Bereich des Amerlingkogel gibt es zwei bekannte Brutnester – von insge‐
samt 150 bekannten Brutpaaren. Diese gelten als unbedingt schützenswert.
Hannes Suppan, der als Privatperson gekommen ist – und nicht als Vertreter des
Fremdenverkehrsvereins Pyhra, wies auf den großen Wert des Wandergebietes
am Amerlingkogel hin. Nicht nur Menschen aus Pyhra können hier Entspannung
finden, der Amerligkogel hat auch eine große Bedeutung als Naherholungsgebiet
für die Landeshauptstadt Sankt Pölten. Außerdem regte er an, nicht nur perma‐
nent neue Energiequellen zu schaﬀen. Auch auf der Verbraucherseite sind noch
viele Möglichkeiten nicht ausgeschöp .
Prim. Dr. Franz Pfeﬀel, Obmann des Tourismusvereins Hegerberg, fand deutliche
Worte gegen die Verschandelung des Voralpenraums. Der Tourismusverein He‐
gerberg hat eine nega ve Stellungnahme zum Raumordnungsprogramm an das
Land NÖ geschickt und beurteilt dieses Vorhaben äußerst kri sch.

Aktuelle Entwicklungen:


Verbund reißt der Standort nicht vom Hocker und zieht sich aus diesem Projekt zu‐
rück.



Ärztekammer warnt vor groß dimensionierten Windkra anlagen (APA‐
Pressemeldung)



Raiﬀeisen verkau Windparkanlagen—19 davon in NÖ (NÖN)



Windkra anlagen mit 200m Gesamthöhe Rotordurchmesser von 112m mi en im
Wald‐ Erholungsraum und Schwarzstorch Brutstä e, zerstören Landscha und Wohn‐
gebiet.
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