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10 Jahre Biomasse  - Nahwärmeversorgung  
 
Im Herbst 2004 nahm die Bioenergie 
NÖ Anlage Opponitz die Wärmever-
sorgung für sechs Abnehmer auf. Die 
elf Mitglieder der örtlichen Betrei-
bergruppe unter der Führung des 
Vorsitzenden Johann Lueger und 
seinem Vertreter Michael Hönigl 
nahmen das 10 jährige Bestehen der 
Anlage zum Anlass um bei einem 
gemütlichen Abend auf die erbrachte 
Leistung zurück aber auch auf die 
zukünftige Entwicklung in die Ferne 
zu blicken. 
 
In einem kurzen Rückblick und Leis-
tungsschau, durch den Projektbetreuer Josef Petschko, AGRAR Plus GmbH, wurde das gemeinsam 
erreichte veranschaulicht: Die in Versorgung stehenden  Abnehmer wurden von 6 auf 11 gesteigert, dies 
zeigt sich auch deutlich in der Steigerung der Abnehmerleistung von 184 auf 296 kW. Seit Bestehen 
wurde durch die Anlage eine regionale Wertschöpfung von € 100.000,-- ausgelöst, über 400.000 Liter 
Heizöl ersetzt und damit 1,1 Mio. kg CO2 eingespart und damit über Jahre hinweg aktiver Klimaschutz 
betrieben. 
Der Vergleich der Heizölpreis- und Nahwärmepreisentwicklung zeigt auch deutlich die Vorteile für die 
Abnehmer (Gemeindeamt, Volksschule, Pfarrhof, Raika, Kindergarten, Wochnerhaus und fünf private 
Objekte), moderate Preisentwicklung und keine unvorhersehbare Kostensprünge. Während der Nah-
wärmepreis in 10 Jahren um moderate 30 % anstieg, hat der Heizölpreis bis vor Kurzem eine Preisrallye 
um 120 % hingelegt. 
Erst durch die Bemühungen der Betreiber wurden diese Erfolge möglich auf die man stolz sein kann. 
Johann Lueger bedankte sich bei seinem Stellvertreter und Heizwart Michael Hönigl und seiner Gruppe 
für die gute Zusammenarbeit, eine unumgängliche Voraussetzung um die zuverlässige Wärmeversor-
gung überhaupt zu ermöglichen. 
 
 
 
 

Geschwindigkeitsmessgerät in Betrieb genommen 
 

Aufgrund von Anregungen aus der Bevölkerung entschied 
der Gemeindevorstand für den Ort ein mobiles Geschwin-
digkeitsmessgerät mit LED Anzeige anzukaufen. Dieses 
kann künftig an verschiedenen Positionen entlang von Lan-
des- bzw. Gemeindestraßen aufgestellt werden, um die Ver-
kehrswege sicherer zu gestalten. Das Gerät zeichnet das 
Verkehrsaufkommen mit den Geschwindigkeiten auf. Die 
daraus gewonnen Informationen können für eventuelle Ver-
kehrsmaßnahmen herangezogen werden. 
Das Messgerät wurde vor kurzem in der 30km/h Zone (Eng-
stelle Rößler/Wachter) aufgestellt und in Betrieb genommen. 
„Es freut mich, dass mit den Ankauf der LED Anzeige die 
Verkehrssicherheit im Ort noch verbessert werden kann“, so 
Bürgermeister Johann Lueger.    

 

Parteienverkehrszeiten: MO – FR von 9.00 – 12.00 h u. DI von 9.00 – 12.00 h u. 16.00  – 19.00 h 
Sprechstunden des Bürgermeisters gegen telefonische Voranmeldung: Dienstag v. 16.00 - 19.30 Uhr u. Donnerstag von 10.00 - 12.00 h 

Offenlegung: 
Die „Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“ sieht sich als eine journalis-
tisch aufbereitete Information der Opponitzer Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten aus der Sicht 
der Verwaltung und des Gemeinderates, sowie div. Organisationen zur Förderung eines gemeinschaftlichen 
Trachtens der Bevölkerung. 
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