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Geplanter Windpark in Rickenbach

Die ersten Messdaten sind vielversprechend
Jetzt herrscht Gewissheit: Am Stand-
ort Stierenberg herrschen «sehr gu-
te» Windbedingungen für einen
Windpark. Hürden hat das ambitio-
nierte Projekt allerdings noch so eini-
ge zu meistern.

Sandro Portmann

Was Roland und Priska Wismer ge-
hofft haben, ist nun Gewissheit: Die
Windverhältnisse am Stierenberg sind
ideal für einen Windpark. Nach einem
Jahr Windmessungen liegen die ge-
nauen Daten nun vor, und sie sind po-
sitiver als erwartet. Die Auswertung
zeigt: Die durchschnittliche Windge-
schwindigkeit auf 85 Metern Höhe
liegt bei 4,9 Metern pro Sekunde. Et-
was höher, auf 100 Metern, liegt der
Wert gar bei 5,1 Metern pro Sekunde,
was laut einer kantonalen Einordnung
«sehr guten» Verhältnissen entspricht.
«Das sind gute Zahlen und so, wie wir

sie erwartet haben», freut sich Roland
Wismer.

120 Meter-Windräder werden geprüft
Geplant sind auf dem Stierenberg drei
Windräder. Bei der Höhe – ursprüng-
lich war eine Nabenhöhe von 100 Me-
tern geplant – sehen Roland und Pris-
ka Wismer noch Potenzial. Sie prüfen
derzeit, die Windräder mit einer Na-
benhöhe von 120 Metern zu installie-
ren. Dies hat zwei Gründe: Zum einen
ist eine neue Generation von Windrä-
dern mit einer höheren Leistung auf
den Markt gekommen und zum ande-
ren stört die Nähe zum Wald die
Windturbulenzen auf kleinerer Höhe.
«Wir rechnen mit mehr als doppelt so
viel Leistung auf 120 Metern. Rein
wirtschaftlich macht das mehr Sinn –
aber es ist noch alles offen», so Ro-
land Wismer. Aktuell wird mittels La-
sertechnik die Windgeschwindigkeit
auf 120 Metern Höhe gemessen. «Wir

wollen Sicherheit haben, wir wollen
die Fakten», sagt Roland Wismer. Ers-
ten Prognosen zufolge hat es auf die-
ser Höhe eine durchschnittliche
Windgeschwindigkeit von 5,3 Metern
pro Sekunde. Entsprechend produ-
ziert ein solches Windrad bei 1500
Volllaststunden 5 Gigawatt Strom pro
Jahr. Damit könnten rund 1000 Haus-
halte pro Windrad mit Energie ver-
sorgt werden. 
Nun folgen weitere Abklärungen zum
Windpark. Es werden eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, ein Rodungs-
gesuch, ein Transportgutachten er-
stellt. Noch Ende März wird die
Transportstudie erstellt. Bis Ende
Sommer soll ein Fledermausgutachten
vorliegen. Kommt dieses zum Schluss,
dass die Windräder eine Gefährdung
für Fledermäuse ist, so kann dies mit
den Auflagen verbunden sein, die
Windräder zeitweise abzuschalten, et-
wa bei Dämmerung.

Mehrer Hürden zu meistern
Dank den positiven Ergebnissen der
Messdaten ist das Windparkprojekt

nun einen grossen Schritt weiter.
Doch es sind noch so einige Hürden
zu meistern, die das Projekt zu Fall
bringen könnten. Ein grosser Unsi-
cherheitsfaktor ist der Verlauf der
Energiestrategie 2050 des Bundes, die
eine Förderung von alternativen Ener-
gien vorsieht. Die SVP bekämpft die
Strategie und hat das Referendum er-
griffen. Aber auch der Wegfall der
Kostendeckenden Einspeisevergütung
(KEV), mit welcher der Bund alterna-
tive Energien subventioniert, könnten
dem Projekt den Wind aus den Segeln
nehmen. «Der Ausfall von KEV-Gel-
dern ist das grösste Killerkriterium»,
sagt Roland Wismer. Fliessen keine
Gelder vom Bund, ist das Projekt ge-
scheitert. Weitere Hürden bergen das
Transport- und das Fledermausgut-
achten.
Die weiteren Abklärungen für den
Windpark sind kostspielig. Alleine die
nötige Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) kostet schätzungsweise
200000 Franken. Die drei Windräder
kosten dann zusätzliche 15 Millionen
Franken, rund 5 Millionen kostet ein

Aktuell wird mit der Lidar-Technik die Windgeschwindigkeit auf 120 Metern Höher gemessen. (Bilder: zvg)

Windrad. Um diese Finanzierung zu
stemmen, sucht die Familie Wismer in
der Bevölkerung nach Investoren. Sie
wollen nicht, dass ein Grosskonzern
die Finanzierung übernimmt, wie Pris-
ka Wismer sagt. «Wir wollen einen
Bürger-Windpark.» Dazu wird eine
Aktiengesellschaft, die Windenergie
Stierenberg AG, gegründet. Bereits in
der Planungsphase können Interes-
sierte sich mit Darlehen finanziell be-
teiligen. Dafür gibt es bei Realisierung
einen doppelten Zinssatz, da die In-
vestoren das Risiko mittragen. Ab 500
Franken kann man sich beteiligen.

«Ein ambitionierter Zeitplan»
Läuft alles nach Plan, so liegt die Bau-
bewilligung Ende Oktober 2018 vor.
Bis im Herbst 2019 könnte dann der
Windpark bestenfalls stehen und
Energie gewinnen. «Es ist ein ambitio-
nierter Zeitplan», sagen Priska und
Roland Wismer. Sie geben sich aber
zuversichtlich.
Ab Anfang März wird die Webseite:
www.windenergie-stierenberg.ch auf-
geschaltet.Roland Wismer und die Lidar-Expertin installieren die Technik. 


