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VOLKSBEFRAGUNG 

Mehrheit für
Windräder
50,77 Prozent der Wahlberechtigten
schritten zur Wahlurne. 60,53 Prozent
stimmten pro Windkraftanlagen ab.

SEIBERSDORF Bei der am ver-
gangenen Sonntag durchge-
führten Volksbefragung gaben
760 der 1497 wahlberechtigten
Bürger ihre Stimme ab. 457
stimmten mit Ja und damit für
die Umwidmung, 298 stimmten
mit Nein und damit gegen die
geplante Umwidmung. Da so-
wohl die Wahlbeteiligung über
50 Prozent lag und 60,53 Pro-

zent der Bürger für die Umwid-
mung stimmten, ist das Ergeb-
nis klar.

Wie in der NÖN berichtet,
sorgten in Seibersdorf und der
Katastralgemeinde Deutsch
Brodersdorf zwei geplante
Windräder, die zu den bereits
sieben bestehenden Windkraft-
anlagen errichtet werden sol-
len, für Aufregung und eine
Unterschriftenaktion. Darauf-
hin wurde für den 21. Novem-

ber die Volksbefragung ange-
setzt, nachdem eine Bürgerini-
tiative unter der Ägide von Ma-
ria Fuchs einen entsprechen-
den Initiativantrag aufgrund
der erfolgreichen Unterschrif-
tenaktion in den Gemeinderat
eingebracht hatte. Bereits im
Vorfeld hatte sich der Gemein-
derat festgelegt, dass bei einer
Beteiligung von mehr als 50
Prozent der Wahlberechtigten
das Ergebnis bindend ist, was
die Umwidmung für die beiden
Anlagen betrifft.

Gemeinde ist mit dem
Ergebnis zufrieden
Bürgermeisterin Christine Sol-
linger, ÖVP, hält fest: „Wir sind
mit dem Ergebnis und vor al-
lem der Beteiligung sehr zufrie-
den. Die Bürger hatten die
Möglichkeit, ihre Meinung zur
Abstimmung zu bringen und
die Bevölkerung hat das auch
klar gemacht.“ Auch Vizebür-
germeister Franz Püreschitz,
ÖVP, freut die Abstimmung:
„Mit diesem Ergebnis können

wir jetzt gut weiterarbeiten“, ist
er überzeugt.

Den Ausschlag gaben die
Einwohner von Deutsch Bro-
dersdorf, macht Maria Fuchs,
Seibersdorferin und Sprecherin
der Bürgerinitiative klar: „In
Seibersdorf haben 142 Men-
schen gegen das Projekt ge-
stimmt und nur 124 Wahlbe-
rechtigte dafür. Wir sind froh
darüber, dass sich Seibersdorf
so klar gegen die Windräder
ausgesprochen hat. Dass die
Bürger von Deutsch Broders-
dorf die Windräder in ihrer Nä-
he haben wollen, überrascht
uns. Wir werden das demokra-
tische Ergebnis aber natürlich
akzeptieren, ob tatsächlich die
beiden Anlagen kommen, wird
das laufende Verfahren dann
entscheiden.“

Zufrieden zeigt sich jeden-
falls Windpark-Bruck Ge-
schäftsführer Michael Han-
nesschläger: „Es ist sehr erfreu-
lich, dass die Seiberdorfer Be-
völkerung ein klares Votum für
die Windkraft bzw. für eine
nachhaltige Energiezukunft ab-

gegeben hat. Das ist ein wichti-
ges Zeichen. Zudem bedanken
wir uns bei der Gemeindever-
tretung für die vertrauensvolle
und engagierte Zusammenar-
beit im bisherigen Erweite-
rungsprozess und freuen uns
auf die nächsten, gemeinsamen
Schritte.“

VON THOMAS LENGER Auf Plakaten warb die Gemeinde für
die Windkraftanlagen.
Foto: Thomas Lenger
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ALKOHOL IM SPIEL 

parktes Auto gehandelt haben,
das von einem der beiden Un-
falllenker mit sehr hoher Ge-
schwindigkeit in der dort gel-
tenden 30er Zone gerammt und
so in den Acker geschleudert
wurde.

Laut ersten Informationen
soll zumindest einer der Beiden
nicht im Besitz einer gültigen
Lenkerberechtigung gewesen
sein und es dürfte auch Alkohol
im Spiel gewesen sein.

Wilde Raserei
in Reisenberg
Verletztes Pärchen irrte nach Unfall
durch Siedlung, statt Arzt zu rufen.
VON THOMAS LENGER

REISENBERG Was genau sich in
der Nacht von Dienstag 16. No-
vember auf Mittwoch, 17. No-
vember in Reisenberg abge-
spielt hat, ist noch Gegenstand
polizeilicher Ermittlungen.

Fest steht, dass gegen 2.20
Uhr in der Früh ein Notarztein-
satzfahrzeug und zwei Ret-
tungswagen in ein Siedlungs-
gebiet von Reisenberg gerufen
wurden. Dort fanden die Ret-

tungskräfte einen schwer ver-
letzten Mann und eine verletzte
Frau vor.

Diese gaben an, einen Un-
fall gehabt zu haben. Sofort
machte sich die Polizei auf die
Suche nach der Stelle und fand
nach etwa einem Kilometer drei
schwer beschädigte Fahrzeuge.
Eines der Autos stand in einem
Feld, zwei weitere ca. 50 und 60
Meter weiter in einem Wind-
schutzgürtel. Bei dem Fahrzeug
im Feld soll es sich um ein ge-

In dieser Siedlung wurden die bei-
den Verletzten aufgefunden.
Foto: Thomas Lenger
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Mähdrescher rammte Pkw
MITTERNDORF/UNTERWALTERSDORF Zu einem Zusammenstoß zwi-
schen einem Mähdrescher und einem Pkw kam es am 15. November auf
der L4043 zwischen Unterwaltersdorf und Mitterndorf. Der Mähdrescher
dürfte den Pkw einer Fahrzeuglenkerin auf der Landesstraße übersehen
haben, als er in die Kreuzung einfuhr und das Auto der Frau rammte. Der
Mähdrescher blieb beinahe unbeschädigt, der Pkw wurde schwer be-
schädigt und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaltersdorf mit
dem Kran geborgen. Die Lenkerin wurde vom Samariterbund versorgt.
Foto: Thomas Lenger

ZWEI TODESOPFER DURCH RAUCHGAS

Wohnung in
Flammen
Für ein betagtes Ehepaar kam trotz
Reanimation jede Hilfe zu spät.
VON THOMAS LENGER

POTTENDORF Die Freiwilligen
Feuerwehren Pottendorf und
Landegg wurden zu einem ver-
muteten Kellerbrand alarmiert.
Einsatzleiter Reinhard Buresch
von der FF Pottendorf präzi-
siert: „Beim Eintreffen an der
Einsatzstelle stellte sich heraus,
dass es sich nicht um einen
Kellerbrand, sondern um den

Brand einer Wohnung im Erd-
geschoß handelte.“

Gemeldet wurde auch, dass
sich zumindest noch zwei Per-
sonen in der Wohnung befin-
den sollten. Sofort rückten die
Feuerwehren mit Atemschutz-
geräten zur Brandbekämpfung
und zur Menschenrettung in
die Wohnung vor. Bereits im
Eingangsbereich fanden die
Feuerwehrmänner eine 84-jäh-

rige Bewohnerin regungslos
am Boden liegen und brachten
sie sofort ins Freie. Eine Feuer-
wehrfrau mit medizinischer
Ausbildung begann sofort mit
der Reanimation der Frau. Kurz
darauf fanden die Feuerwehr-
mitglieder bei der weiteren Er-
kundung einen 91-jähriger
Mann leblos auf. Auch er wurde
sofort ins Freie gebracht.

Rettungskräften des Sama-
riterbundes und des Roten
Kreuzes, sowie zwei Notärzten

und das Team des Rettungs-
hubschraubers Christophorus 2
gelang es, die beiden Pensio-
nisten wiederzubeleben. Aller-
dings blieb ihr Zustand auch im
Krankenhaus kritisch, wo die
Pensionisten auch verstarben.

Die Ermittlungen der Poli-
zei ergaben, dass es durch ei-
nen technischen Defekt zu dem
Brand gekommen war. Die Feu-
erwehren hatten diesen rasch
löschen und unter Kontrolle
bringen können.

|
Ein technischer
Defekt löste den
Brand in einer
Wohnung in dieser
Wohnhausanlage
im Erdgeschoß aus.
Foto: Lenger
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Bezahlte Anzeige

Sicher durch
den Winter
Wir befinden uns derzeit mit-
ten in der vierten Coronawel-
le. Neben Erstimpfungen wer-
den auch die Auffrischungs-
impfungen immer wichtiger.
Covid-19 entwickelt sich ra-
sant weiter. Der einzig wirklich
zuverlässige Schutz, um ge-
gen neue Mutationen, wie die
derzeit grassierende Delta-Va-
riante, geschützt zu sein, ist ei-
ne Impfung. Für einen voll-
ständigen Schutz ist die recht-
zeitige Auffrischung (dritte
Dosis bzw. zweite Dosis für
Johnson & Johnson-Geimpf-
te) notwendig.
Das Nationale Impfgremium
(NIG) beschäftigt sich seit Be-
ginn der Pandemie intensiv
mit dem Corona-Virus und ak-
tualisiert stetig seine Empfeh-
lungen nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnis-
sen. Das NIG empfiehlt für al-
le Altersgruppen eine Auffri-
schungsimpfung bereits nach
sechs Monaten. Für Personen,
die zweimal mit Astra Zeneca
geimpft wurden, wird die drit-
te Dosis ab vier Monaten
empfohlen.
Um auch gegen die saisonale
Grippewelle geschützt zu sein
und die Spitäler nicht noch
mehr zu belasten, gibt es die
Möglichkeit, sich gegen Influ-
enza impfen zu lassen. Das ist
auch gleichzeitig mit der Coro-
na-Impfung möglich und voll-
kommen unbedenklich. Nach
dem Ausbleiben der Grippe-
welle 2020 besteht kaum Im-
munität in der Bevölkerung,
daher wird es in diesem Win-
ter wieder mehr Influenza-Er-
krankte geben. Verpassen Sie
nicht die Gelegenheit, Ihren
Impfschutz zu vervollständi-
gen und so sicher durch den
Winter und die aktuelle Coro-
na-Welle zu kommen.

Dr. Andreas Krauter
Chefarzt der
Österreichischen
Gesundheitskasse (ÖGK)
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