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Von links: Energie-Landesrat Rudi Anschober, Windtner, LAbg. Michaela
Hinterholzer (NÖ), Layr, Agrar-Landesrat Max Higelsberger und Andreas
Kolar (Energie AG)

Kooperation mit Zukunfts-Charakter
Energie AG und EVN errichten in Ramingdorf/Behamberg Biomasse-Fernheizkraftwerk
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36 Mio. Euro investieren die
oö. und nö. Energieversorger
Energie AG (EAG) und EVN
in ein neues Biomasse-Block-
heizkraftwerk im Gemeinde-
gebiet von Steyr und Raming-
dorf/Behamberg. Gestern
wurde Dachgleiche gefeiert.
Ans Netz gehen soll die Anla-
ge im Dezember des laufen-
den Jahres.
EAG-Generaldirektor Leo
Windtner betonte, dass es
sich bei dem Projekt um
einen Pionierschritt handle,
der sogar von historischer
Bedeutung sei. Man wolle da-
mit auch zeigen, dass man
eine Industriestadt wie Steyr
mit großen Unternehmen wie
BMW oder MAN umwelt-
freundlich mit Strom und
Wärme aus Biomasse versor-
gen könne. EVN-Vorstands-
sprecher Peter Layr erklärte,
dass man sich im Bereich der
erneuerbaren Energieträger
verbreitern wolle. Das Unter-
nehmen investiere dafür am

Heimmarkt bis zu
800 Mio. Euro und
schaffe und erhal-
te so rund 20.000
Arbeitsplätze. Die
Finanzierung des
neuen Kraftwerks
übernehmen beide
Partner zu jeweils
einem Drittel aus
Eigenmitteln, das
restliche Drittel
wird durch ein
Bankenkonsor-
tium finanziert.
Profitieren werden
davon auch die
umliegenden
Landwirte, da die
Biomasse aus dem
Umfeld des Kraft-
werkes kommen
soll. Die thermi-
sche Leistung soll
nach Angaben von EAG und
EVN bei maximal 20 Mega-
watt liegen, die elektrische
Leistung bei fünf MW. Das
reiche aus, um rund 12.000

Haushalte und Betriebe in
Steyr und Umland mit Wärme
zu versorgen, rund 40 Mio.
Kilowattstunden erzeugten
Stroms sollen für weitere

12.000 Kunden reichen. Elf
Kilometer ist das Leitungsnetz
lang, laut Windtner will man
bei weiteren Ausbauten
Schritt für Schritt vorgehen.

Praxisnahe Weiterbildung
Zehnte Staffel der Kleinstunternehmerinnenakademie startet am 25. April
Unternehmerinnen haben eine
starke Stellung in der oberöster-
reichischen Wirtschaft. Rund 80
Prozent der WKOÖ-Mitglieder
sind „Kleinstunternehmen“,
viele davon werden von Frauen
geführt: Für „Frau in der Wirt-
schaft“ Anlass, für diese Unter-
nehmerinnen gezielte Weiterbil-
dung anzubieten. Aus diesem
Grund wurde gemeinsam mit
der WIFI-Unternehmer-Akade-
mie eine „Akademie für Kleinst-
unternehmerinnen“ entwickelt.
„Die Akademie für Kleinstunter-
nehmerinnen ist ein besonders
wichtiger Service von Frau in

der Wirtschaft, da eine erfolgrei-
che unternehmerische Zukunft
auf lebenslanges Lernen und be-
rufliche Weiterbildung aufbaut.
Durch diesen praxisnahen Lehr-
gang bieten wir Unternehmerin-
nen eine optimale Wissensba-
sis“, betont WKOÖ-Vizepräsiden-
tin und FidW-Landesvorsitzende
Ulrike Rabmer-Koller.

Ausgewogenes
Lehrprogramm

Im Rahmen der „Akademie für
Kleinstunternehmerinnen“ wer-
den in einzelnen Modulen fachli-

che Inputs gegeben und einer
fundierten Analyse wächst ein
klares persönliches und unter-
nehmerisches Bild für die nächs-
ten Schritte. Verwaltung, Büro-
organisation, Personalführung,
Buchhaltung, Verkauf etc. gehö-
ren zu den Aufgaben, die im

Lehrgang genauer behandelt
und an der eigenen Praxis be-
arbeitet werden. Aber auch als
Familienmensch, Partnerin und
Mutter sollten Frauen immer
brillieren und der Ausgleich der
Work-Life-Balance ist maßgeb-
lich für den Erfolg. Anzeige

Maria-Theresia Kaiser
Impulse für ein gesundes
Leben, Weißenkirchen
„Schon während des Lehr-
gangs konnte ich viele Inhalte
gut in meinen Alltag als Unter-
nehmerin umsetzen. Ich habe
eine ganz neue Sicht meines
Unternehmens bekommen und
zu Themen wie Zahlen, Ziele
oder Firmenauftritt einen neu-
en, positiven Zugang gefunden.
Die vermittelten Inhalte sind
praxisnahe und gut umsetzbar.
Die Akademie ist nicht nur ein
Training für Unternehmerinnen,
sondern Persönlichkeitsbildung,
für mich ein einziger Erfolg.

Die zehnte Staffel startet am 25. April mit dem ersten Modul. Die
weiteren Module finden am 5. Juni und am 11. September statt,
weiters gibt es drei Gruppencoaching-Termine.
Infos unter E-Mail: unternehmerakademie@wifi-ooe.at
oder http://wko.at/ooe/fidw.
Anmeldung bei der WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE,
Nicole Weinzinger, Tel. 05-7000-7052, Fax 05-7000-3559
oder per Mail an unternehmerakademie@wifi-ooe.at
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