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Wir versorgen uns in Zukunft selbst
Lieber Buchner als Putin - Kleinheizwerke werden uns in Zukunft mit Energie 
versorgen. Ein Zeichen für den Umweltschutz ein Zeichen für die Unabhängig-
keit von fossilen Energieträgern.

Traisen ist 
Kl imabünd-
nisgemeinde 

und als solche auch 
bestrebt. Weitestge-
hend von fossilen 
Energieformen un-
abhängig zu wer-
den. Dazu wurden 
nun   erste, wichtige 
Schritte gesetzt. 

Erdöl noch wich-
tigster Energieträger

Erdöl ist derzeit der mit Abstand wich-
tigste Energieträger. In Österreich nimmt 
der Anteil der Energieversorgung mit 
Erdölprodukten rund 45 Prozent ein. Es 
ist allerdings höchst an der Zeit, verant-
wortlich und sparsam mit den  fossilen 
Brennstoffen umzugehen. 
Immerhin ist der Anteil der erneuerbaren 
Energie in Österreich bereits auf 23 Pro-
zent gestiegen. In Europa liegt dieser 
Wert erst bei 6 Prozent. 
Vor rund 25 Jahren wurde mit der Ent-
wicklung von automatischen Holzfeue-
rungsanlagen begonnen. Seither wurden 
erhebliche Fortschritte im Bereich der 
Regelungs- und Verbrennungstechnik 
gemacht. Emissionen von Kohlenstoff 

und Kohlenmonoxyd konnten auf ein 
Zehntel gesenkt werden. 

Traisen ist auf dem richtigen Weg

Ein wichtiger  Schritt in Richtung alter-
native Energieversorgung in Traisen war 
die Entscheidung des Gemeinderates die 
Volksschule und den Kindergarten in 
der Siedlung an ein Biomasseheizwerk 
anzuschließen. Betreiber der Heizanlage 
ist Landwirt Rudolf Buchner. Die Anla-
ge wird eine Nennleistung von ca. 400 
KW haben und soll auch Wohnblöcke 
der WAG versorgen. Die Umsetzung 
dieses Projekts ist bereits für das heurige 
Jahr geplant. 

CO2, auch Kohlendioxid genannt, ist 
ein Molekül, das aus einem Kohlen-
stoff- und zwei Sauerstoffatomen be-
steht. Es ist farb- und geruchlos und 
ist in einer Konzentration von knapp 
0,04 % ein natürlicher Bestandteil un-
serer Luft. Ohne Treibhausgase in der 
Atmosphäre wäre die Erde ein unwirt-
licher Ort. 
CO2 - nach Wasserdampf das häufigste 
Treibhausgas, Methan, Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe (besser als FCKWs 
bekannt) und andere sorgen dafür, 
dass die Erde nicht auskühlt. Diesem 
Schutzmantel haben wir eine durch-
schnittliche Temperatur von 15 Grad 
zu verdanken. Mit einer Zunahme der 
Treibhausgase in der Atmosphäre wird 
es auf der Erde wärmer.

Was ist eigentlich 
CO2?
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Eine der ersten Gemeinden in Ös-
terreich, die ein Biomasseheiz-
werk errichteten war  Windhaag. 

Die 1989 errichtete Hackschnitzelhei-
zung versorgt in modernisiertem Zu-
stand noch heute zentral im Ort Objekte 
wie Schule und Amtshaus, Wohnhäuser 
und Arztpraxen. Inzwischen ist im Ort 
bereits die dritte Anlage in Betrieb. Bei 
einem von der Dorf- und Stadterneue-
rung organisierten Erfahrungsaustausch 
konnte sich GGR Herbert Pradl in Wind-
haag  aus erster Hand bei den Betreibern 
der Anlagen informieren.
Auch im Ortskern von Traisen wären 
sehr günstige Gegebenheiten, um eine 
zentrale Wärmeversorgung zu installie-
ren. Erste Gespräche diesbezüglich sind 
bereits erfolgt.

Zentrale Wärmeversorgung in Traisen angestrebt Wussten Sie 
schon...
...dass moderne Pelletskessel um 
rund 90 % weniger Feinstaub aus-
stoßen als althergebrachte Holz-
heizungen und damit auch unter 
jenen Werten vieler alter Ölkes-
sel liegen? Auch zeigen Untersu-
chungen, dass bei vollständiger 
Holzverbrennung die Feinstäube 
weit weniger gesundheitsschäd-
lich sind als bei der Verbrennung 
von Öl. Holz ist bei der Verbren-
n u n g CO2-neutral, d. 
h . es wird nur so 

viel 

CO2 
abge-
g e b e n 
wie der 
Baum zu- vor der 
Atmosphä- re ent-
nommen hat.
Mit Jahresende 2009 gibt 
es in Österreich insgesamt rund 
71.000 Pellets-Heizkessel - das 
sind über 13 % mehr als Ende 
2008. Die Pelletsproduktion ist 
auf 725.000 Tonnen angestiegen. 
590.000 Tonnen wurden dabei 
für den heimischen Bedarf pro-
duziert, der Überschuss wird vor 
allem nach Deutschland und Ita-
lien exportiert.

Klimaforscherin: Warnung vor dem „Weiterwursteln“

Die Wiener Klimaforscherin Univ.-Prof. 
Dr. Helga Kromp-Kolb warnte bei 

einem Vortrag in Traisen vor dem „Weiter-
wursteln“ im Angesicht des Klimawandels. 
Zahlreiche Maßnahmen werden notwendig 
sein. So wird sich die Bauweise hierzulande 
ebenso wie auf der ganzen Welt dem Klima 
noch stärker anpassen müssen. „Es wird im 
Sommer zu einem deutlich höheren Kühl-
bedarf kommen, dessen Energieaufwand 
übers Jahr nicht vom geringeren Heizbedarf 
im Winter wettgemacht werden dürfte“, so 
Kromp-Kolb, die an der Wiener Universität 
für Bodenkultur lehrt und forscht. Ein Wei-
termachen wie bisher sei völlig undenkbar, 
die reichen Länder müssten radikal umden-
ken. 

Der Klimawandel geht weiter. Das vergangene 
Jahrzehnt war das wärmste seit Beginn der 
Messungen.

Die Zukunft der Wärmeversorgung liegt in erneuerbaren Energien. Traisen arbeitet 
bereits an einem Konzept für eine zentrale Wärmeversorgung.



Wie hoch ist Ihr Energiebedarf?

Während umliegende Gemein-
den noch an einem Energie-
konzept arbeiten, ist Traisen 

bereits einen Schritt voraus. 
Die Fachhochschule Wieselburg hat für 
unseren Ort bereits ein derartiges Kon-
zept ausgearbeitet und die Ergebnisse 
sind durchaus bemerkenswert. 

Die ermittelten Werte spiegeln die Ant-
worten von 194 Haushalten wieder. Da-
bei wurde unter anderem festgestellt, 
dass der Anteil von Gasheizungen je 
nach Wohnobjekt zwischen 66 % und 
89 % liegt. Rechnet man die Gasko-
sten für die Gemeinde hoch, stellt man 

fest, dass die Trais-
ner Bevölkerung  
rund 1,2 Millionen 
Euro per  Jahr für  
den         Energieträ-
ger Erdgas ausgibt. 
Der Großteil dieses 
Geldes fließt dabei 
ins Ausland. 
Würde nur ein Teil 
des Geldes für Ener-
giesparmaßnahmen 

oder alternative Heizungen aufgewen-
det, könnten in Österreich viele neue 
Arbeitsplätze entstehen. Von alterna-
tiven Energien profitiert damit die Um-
welt ebenso wie der Arbeitsmarkt. 
Holz als Energieträger hat aber noch 
weitere Vorteile. Denn der Rohstoff Holz 
geht nicht aus: Im Gegensatz zu den fos-
silen Brennstoffen wächst Holz nach 
- und das auch noch in den heimischen 
Wäldern. Der jährliche Holzzuwachs 
in Österreich beträgt etwa 31,26 Milli-
onen Vorratsfestmeter (Vfm). Rund 40 
% dieses Zuwachses verbleiben Jahr für 
Jahr im Wald und könnten nachhaltig 
genützt werden. 
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