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Plattform/Piattaforma
UNSER SATTELBERG

NEIN
zur Windkraft am Sattelberg!

Am Sattelbergkamm sol-
len 19 riesige Windkraft-
anlagen erbaut werden. 
Der Genehmigungsbe-
schluss der Südtiroler 
Landes regierung hat trotz 
der eindeutig negativen 
Beurteilung durch den 
Umweltbeirat den Weg 
dafür geebnet. „Drüber-
fahren“ ist die Devise! 
Die begründeten Ein-
wände des Landes Tirol, 
der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte für Ti-
rol, der Tourismusverbän-
de in Süd- und Nordtirol, 
des Planungsverbandes 
Wipptal (Verband der Ge-
meinden des Nordtiroler 
Wipptales) und der Al-
penvereine in Südtirol, 
Deutschland und Öster-
reich bleiben unbeachtet.

www.unsersattelberg.wordpress.com

Zugestellt durch Post.at



Straßenausbau für 
Monster-Kräne
Wussten Sie,
dass für den Bau dieser Wind-
räder Straßen auf insgesamt 15 
km Länge massiv ausgebaut 
oder gänzlich neu trassiert wer-
den müssen? Zur Montage der 
Windräder wird ein Mobilkran 
mit einem Eigengewicht von 
ca. 100 Tonnen und 20 Metern 
Länge eingesetzt. Dieser Kran 
muss bis auf den Gipfelkamm 
des Sattelberges - ein Fahrzeug 
in einer Dimension, wie es die 
meisten von uns noch nicht gesehen haben! Fernlaster auf der Brennerautobahn dürfen derzeit ein 
Gesamtgewicht von 40 Tonnen bei einer Länge von 16,75 Metern nicht überschreiten!

Unvorstellbare Größenordnungen

Wussten Sie,
dass die Windräder am Sattelberg 95 Meter hoch werden sollen – dreimal so hoch wie eine durch-
schnittliche Kirche des Wipptales? In der zweijährigen Bauphase müssen zigtausende Kubikmeter 

an Erdbewegungen durchgeführt, bis zu zehn Betonmischwagen 
gleichzeitig eingesetzt und Einzelteile mit bis zu 50 Tonnen Ge-
wicht bis auf den Kamm transportiert werden.

Gefährdung  
geschützter Vogelarten
Wussten Sie,
dass es am Sattelberg eine große 
Population von Stein-, Birk- und 
Schneehühnern und sogar Stein-
adlern gibt, deren Lebensraum 
durch das Projekt weitgehend 
zerstört wird – und dass hundert-
tausende teils hoch geschützte 
Zugvögel im Herbst und im Früh-
jahr den Brennerkamm passie-
ren? Für sie besteht ein erhebli-
ches Kollisionsrisiko.

Industriezone auf Berggipfeln?
Maßstabgetreues Modell: Gipfelkreuz - Windrad - Menschen

Kranich von Windrad geköpft.

Weg im Bereich der geplanten Windräder I und II ...



Stromnetz bereits überlastet

Wussten Sie,
dass der am Sattelberg gewonnene Strom nicht, wie oft dargestellt, für 32.000 Wipptaler Haushalte 
produziert, sondern in das Netz der italienischen Eisenbahn eingespeist wird? Eine zusätzliche Versor-
gung des Wipptales auf Südti-
roler Seite ist derzeit unmöglich, 
da nach Aussagen der Strom-
gesellschaft SEL das Wipptal zu 
den „roten Zonen“ Südtirols ge-
hört. Die Stromaufnahmekapa-
zität ist ausgeschöpft. Das Netz 
kann keine weitere Einspeisung 
mehr verkraften.

Produzierter Strom 
wird vernichtet
Wussten Sie, 
dass es deshalb im Pfitscher Tal 
eine große Photovoltaik-Anlage 
gibt, die den Strom nach der 
Einspeiszählung mit einer Wi-
derstandsmaschine vernichtet? 
Ähnliche Beispiele kennen wir aus dem Sarntal. 
Wussten Sie außerdem, dass das Speicherproblem von Strom und die Schwankungen bei der Stromer-
zeugung aus Windkraft europaweit zu großen Problemen führt? 2009 mussten allein in Deutschland für 
das Abschalten der Anlagen über 6 Millionen € an die Windstromproduzenten gezahlt werden. Spitzen-
reiter ist eine Anlage in Schottland, die für 8 Stunden Produktionsstopp 1,2 Mio € erhielt. 

... befahrbar für Kräne zu denen im Vergleich Fernlaster „Leichtgewichte“ sind?

Vernichteter Ökostrom ...         ist das nachhaltig? 
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Wir wissen,

 dass jährlich ca. 1,8 Millionen LKWs durch unser 
Tal fahren. Das ist um ein Drittel mehr als der ge-
samte Alpentransit der Schweiz mit allen Konse-
quenzen für die Luftqualität und die Gesundheit 
speziell unserer Kinder.

 dass mit dem Brennerbasistunnel eine der größ-
ten europäischen Baustellen unser Tal auf viele 
Jahre hinaus belasten wird.

 dass es im gesamten Wipptal und seinen Seitentä-
lern 188 Wasserkraftanlagen gibt, die bereits Strom 
für 308.000 Haushalte (ca. 900.000 Bürger Innen 
produzieren. Damit wird ein überaus großer Beitrag 
zur regenerativen Energiegewinnung geleistet.

 dass wir also den Vorwurf, das „Florianiprinzip zu 
praktizieren“, zu Recht auf das Schärfste zurück-
weisen können.

 dass nach Aussagen vieler führender Wissen-
schafter 30% an Energie ohne merkbaren Verlust 
an Lebensqualität eingespart werden können. 
Man muss es nur endlich wollen!
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Die Plattform „Unser Sattelberg“ kämpft für den Schutz und Erhalt von Flora und Fauna der 
Berglandschaft als wichtigste Zukunftsressource für den naturnahen Tourismus und als Erho-

lungsraum für alle Tirolerinnen und Tiroler. Informieren Sie sich und helfen Sie mit, damit nicht 
auch die Brennerberge der so häufig praktizierten Vorgangsweise, dass Gewinne privatisiert 

und Umweltschäden sozialisiert werden, zum Opfer fallen. Wenn die Bürger zusammenhalten 
und Initiative zeigen, kann David den Goliath besiegen!

www.unsersattelberg.wordpress.com

Montage: Windrad mit Gipfelkreuz Sattelberg 
und Kirche Pflersch. 

Alpenvereinssektionen/-ortsgruppen Pflersch, Gossensass, Matrei und CAI-Sterzing, TVB Wipptal, die Gemeinden 
Gries und Neustift, Planungsverband Wipptal, Jagdrevier Brenner, 

und viele engagierte Bürgerinnen und Bürger.


