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Energiepark Bruck eröffnet seine 1. Photovoltaikanlage in Cakany (SK)

Cakany/Slowakei und Bruck/Leitha - Der Energiepark Bruck gilt schon länger als

Vorreiter im Bereich Windenergie und Biomasse- nun hat er gemeinsam mit seiner

slowakischen Partnerfirma sun4energy sein

1. Photovoltaikprojekt erfolgreich umgesetzt. Die in der PV-Anlage Cakany erzeugte

Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 260 Haushalten.

Mit der PV-Anlage Čakany zeigt der Energiepark Bruck einmal mehr sein

konsequentes Engagement im Bereich erneuerbarer Energien. Von der Entscheidung

für dieses Projekt bis zur Fertigstellung lagen 15 Monate. In dieser kurzen Zeit

konnten über die Finanzierung, Planung, Bau und Probebetrieb alle maßgeblichen

Schritte zügig mit dem Partnerunternehmen sun4energy umgesetzt werden.

„Die Keimzelle dieses Projektes lag eigentlich im Universitätslehrgang für

Erneuerbare Energien des Energiepark. Slowakische Absolventen des Lehrgangs, die

gemeinsam das Unternehmen sun4energy gegründet haben, sind mit dieser Idee an

den Energiepark herangetreten. Somit sieht man auch, wie befruchtend die

Zusammenarbeit mit universitären Einrichtungen sein kann“, so Projektleiter DI

Michael Hannesschläger bei der Eröffnung zur Entstehungsgeschichte der PV-Anlage

Čakany.

Auf dem Grundstück einer aufgelassenen Kolchose steht nun eine moderne 828 kWp

PV-Anlage. Dabei wurde auch ein starkes Augenmerk auf regionale Wertschöpfung

gelegt, denn der Energiepark Bruck sieht sich immer in der Verantwortung regional zu agieren.

Am 22.09. wurde nun die PV-Anlage Čakany offiziell feierlich eröffnet, mit zahlreichen Gästen aus der gesamten Region, aus Österreich und der

Slowakei, denn die Solarstromanlage liegt nicht sehr weit von der österreichischen Grenze entfernt.

Das oekonews Team ist zur Eröffnung mit einem Fiat 500 electric (der normalerweise von unserem oekonews-Redakteur Roland Dimai/Reffcon

GmbH gefahren, da dieser auch Beratung im Bereich Elektromobilität anbietet) angereist und konnte direkt beim PV-Park nachladen. "Powered by

the sun"- ein großartiges Fahrgefühl!

Die Gäste konnten so auch den Einsatz von Elektromobilität live erleben.
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