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Hubauer sah enormes Einspa-
rungspotenzial beim Verladen von
Containern.

Jungunternehmer Rudolf Hubau-
er aus St. Florian entwickelte
einen LKW-Seitenlader, „BOX-
mover.eu“, mit Hilfe dessen
Containerumschlag zeitsparen-
der und kostengünstiger ablau-
fen kann. „Lkw verlieren bei
ihrer Be- und Entladung bis zu
zwei Stunden durch Steh- und
Wartezeiten, die auch für andere
Aufträge genutzt werden könn-
ten“, so der Jungunternehmer.

LKW-Logistik: Seitenlader
aus OÖ revolutioniert

Foto: BOXmover GmbH

Brauerei Baumgartner
unter neuer Leitung
Die Brauerei Jos. Baumgartner
in Schärding konnte seit 2006
ihren Umsatz um rund 25 Pro-
zent auf 12 Mio. Euro im vergan-
genen Jahr steigern. Für 2012
wird ein annähernd gleiches
Niveau erwartet. Die Verkaufs-
menge stieg seit 2006 um 15
Prozent auf heute über 100.000
Hektoliter. 20 Prozent der Pro-
duktion werden exportiert, vor
allem nach Bayern. Eine Ände-
rung gibt es seit Kurzem in der
Geschäftsführung. Gerald Alten-
dorfer und Herbert Bauer wer-
den zukünftig die Brauerei lei-
ten. Die beiden folgen Rudolf
Breidt nach, der nach über 40
Jahren im Dienste der Brauerei
in den Ruhestand geht.

Intelligentes Stromnetz in
Eberstalzell installiert
In Eberstalzell wurde gestern
der österreichweit erste regelba-
re Ortsnetz-Transformator instal-
liert. Dies stellt einen weiteren
Meilenstein beim Ausbau des in-
telligenten Stromnetzes der Zu-
kunft, dem „smart grid“ dar. In
Eberstalzell wurde das alte
Stromnetz schon zum Netz der
Zukunft um- und ausgebaut.

V. l. Umweltlandesrat Rudi Anschober, LH Josef Pühringer
und Energie AG-General Leo Windtner wollen Solarenergie
bis spätestens 2015 in OÖ salonfähig machen.

„In OÖ geht einmal
mehr die Sonne auf“
34 landeseigene Gebäude und Betriebe werden bis 2015 mit
Solaranlagen ausgestattet — 3,1 Mio. Euro Landesbudget

Oberösterreich nimmt seit
Jahren in punkto erneuer-
bare Energien und seinem
Anti-Atomkurs nicht nur
innerhalb Österreichs auch
in ganz Europa eine Pio-
nierrolle ein. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass
das Land OÖ speziell am
heutigen „Tag der Sonne“
eine neue Initiative präsen-
tierte, die im speziellen So-
larstrom und Photovoltaik-
anlagen marktfähiger ma-
chen soll. „In OÖ geht ein-
mal mehr die Sonne auf“,
freut sich Landeshaupt-
mann Josef Pühringer, der
dafür bis zum Jahr 2015
3,1 Mio. Euro in die Hand
nehmen wird.

Bis 2015 werden in OÖ
34 Projekte umgesetzt

Im Rahmen der Photovol-
taik-Offensive werden vom
Land OÖ in allen Bezirken
landeseigene Gebäude und
Betriebe mit Photovoltai-
kanlagen ausgestattet. Das
betrifft zum Beispiel Schu-
len, Straßenmeistereien,
Bezirkshauptmannschaf-
ten, Jugendherbergen und
viele Gebäude mehr, die
auf erforderliche Kriterien
geprüft und für geeignet
erklärt wurden. Insgesamt

werden die 34 geplanten
Anlagen eine Fläche von
8000 Quadratmetern ab-
decken und pro Jahr mehr
als eine Million Kilowatt-
stunden Strom erzeugen.
„Damit wird Oberöster-
reichs neues, dezentrales
Sonnengroßkraftwerk die-
selbe Leistung wie der So-
larCampus Eberstalzell er-
reichen, der vor zwei Jah-
ren eingerichtet wurde“, so
Pühringer und ergänzt,
dass die Anlage den Jah-
resstrombedarf von 620
Haushalte decken soll.

Energie AG-General Leo
Windtner zog über das
zweijährige Bestehen des
größten Solarkraftwerks
Österreichs Bilanz und
meinte: „Wir haben in
Eberstalzell zwei Aspekte
vereinen können, nämlich
die Stromproduktion und
die Forschungstätigkeit.
Die wertvollen Erfahrun-
gen sind der Grundstein
für die Weiterentwicklung
zukünftiger Projekte, die
zum Beispiel jetzt bei den
Bürgerkraftwerken umge-
setzt werden.“ kk
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Das Land OÖ will mit gutem Beispiel vorangehen und Vorbild für die Bürger sein, sich mit
Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Foto: Bilderbox


