
Windenergie aus der Föhngemeinde Anhang

Interviews

Das erste Interview wurde mit Dr. Bruno Dürr, dem Projektleiter des Windparks And durchge-

führt. Einerseits wurden aus diesem Interview die Fakten über das Projekt Windpark And gezo-

gen und andererseits wurden die Beweg- und Hintergründe der Projektbeteiligten und der er-

wartete Nutzen für die Gemeinde Balzers geklärt.

1. Was möchte die Planungsgruppe mit diesem Projekt erreichen? Haben sie noch an-

dere Ziele?

Das Ziel ist es die Machbarkeit auf And zu überprüfen. Dabei wird abgeklärt, ob Gesetze gegen

das Projekt sprechen, ob das Gebiet And ein Naturschutzgebiet ist, ob mit der Anlage die Inves-

titionen amortisiert werden können, und welche Kosten entstehen.Als langfristiges Ziel haben

wir uns die Realisierung der Windkraftanlage auf And gesetzt. Damit soll ein weiterer Schritt in

Richtung Nutzung regionaler Energie getan werden. Für die SGL ist vor allem der Atomausstieg

zentral.

2. Es wurden ja verschiedene Standorte überprüft und begutachtet. Welche Gebiete wa-

ren auch noch interessant? Woran sind diese gescheitert oder sind noch andere Wind-

kraftanlagen in der Zukunft geplant?

Im Jahr 2008 hat die SGL mit den Turmwindmessungen begonnen. Die erste Messung wurdein

Balzers im Neugüeter beim Steinbruch durchgeführt. Dieses Gebiet war aber zu bóig. Die náchs-

ten zwei Messungen,die in Hálos (zwischen Balzers und Triesen 2009 -2010), und auf Anfrage

der Gemeinde in Ruggell durchgeführt wurden, ergaben einen zu schwachen Wind in diesen

Gebieten. Im Jahr 2011 wurden vom LKW einige LIDAR-Messungen rund um die Gemeinde Bal-

zers in Auftrag gegeben. Der Wind in den GebietenLida, Fláscherriet (September-Oktober) und

Alt Rüttena (Oktober — November) erwies sich ebenfalls als zu bóig oder nahm mit der Hóhe zu

stark zu. Die Messung auf Lida war erfolgreich. Die Resultate waren sogar besserals jene die

spáter auf And (November-Dezember) gemessen wurden. Man untersuchte das Gebiet Lida ge-

nauer, aber es wurde dannnicht weiter verfolgt, weil es ein Landschaftsschutzgebiet vom Kan-

ton Graubündenist.
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