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GEMEINDE

Wichtige Informationen betreffend  
Neuerrichtung / Erweiterung von 
Photovoltaikanlagen

GEMEINDE

Massiv steigende Lebenserhaltungskosten sowie 
diverse Horrormeldungen über den fortschreitenden 
Klimawandel prägen zurzeit die Medienlandschaft. 
Aus diesem Grund machen sich auch viele Kemater 
Haushalte, Landwirtschaften und Gewerbebetriebe 
Gedanken über mögliche Einsparpotentiale bei ihren 
Stromkosten.

Durch umsichtige Investitionen in den vergangenen 
Jahrzehnten in eine ökologische und nachhaltige 
Stromversorgung, mittels Nutzung der vorhandenen 
Wasserkraftressourcen, ist es den Gemeindewerken 
Kematen / E-Werk seit etlichen Jahren möglich, mit 
seinen bestehenden drei Wasserkraftwerken unser 
Dorf zu 100 % mit Strom aus erneuerbarer Energie zu 
versorgen. Von den Gemeindewerken wird dieser selbst 
produzierte Ökostrom den Kemater Gemeindebürgern  
zu unverändert günstigen Preisen angeboten.

Da generell ein großer Zuspruch zu erneuerbaren 
Energien zu verzeichnen ist, erfolgte zusätzlich zur 
bestehenden Wasserkraftnutzung in den letzten Jahren 
ein wahrer Errichtungs-Boom an privaten und gewerb-
lichen Photovoltaikanlagen in unserem Dorf. Deshalb 
zählt die Gemeinde Kematen mittlerweile zu den 
Spitzenreitern im Land Tirol in Bezug auf die instal-
lierte Photovoltaik-Leistung pro Einwohner.

Der Wille zur eigenen Stromproduktion stellt jedoch 
nur eine Seite dar, eine jederzeit sichere Stromver-
sorgung für alle Gemeindebürger über das gemeinde-
eigene Stromverteilernetz, eine andere. Speziell in den 
Sommermonaten, bei Maximalerzeugung der Wasser-
kraftwerksanlagen und einem generell niedrigen 
Strombedarf, lässt mittlerweile die installierte 
Leistung der Photovoltaikanlagen das Stromvertei-

lernetz der Gemeindewerke Kematen physikalisch an 
seine Grenzen stoßen. Trotz aller in der Vergangenheit 
durchgeführten Investitionen in den Ausbau des 
Stromverteilernetzes, besteht ein technisch-physika-
lischer Engpass. Das ursprünglich auf die Leistung der 
Wasserkraftwerke abgestimmte Kemater Stromnetz 
muss mit leistungsstärkeren Netzkomponenten (z.B. 
Transformatoren) aufgerüstet werden. Erste diesbe-
zügliche Schritte wurden von den Gemeindewerken 
bereits eingeleitet. Aufgrund des aktuellen Rohstoff-
mangels, sowie den nach wie vor vorhandenen Verzöge-
rungen in den Produktions- und Lieferketten, wird sich 
dieser Stromnetzausbau voraussichtlich über 3 Jahre 
erstrecken. Die Investitionssumme hierfür beträgt 
rund eine Million Euro.

Selbstverständlich wird es auch weiterhin möglich 
sein, Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet von 
Kematen zu errichten und den so produzierten Strom 
für den Eigenverbrauch zu nutzen. Aus Gründen der 
Versorgungssicherheit ist bis zum Abschluss der 
oben erwähnen Netzausbaumaßnahmen, sowohl die 
Einspeisung von Überschussenergie als auch die 
Errichtung von Volleinspeiseanlagen und Großanlagen 
über 20 kWp nicht möglich.

Für technische Auskünfte stehen den Gemeinde-
bürgern die Mitarbeiter der Gemeindewerke Kematen 
während der Bürozeiten von Montag bis Freitag in 
der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr, telefonisch unter 
der Telefonnummer 05232 / 2467 oder per E-Mail 
unter gemeindewerke.kematen@aon.at gerne zur 
Verfügung.

Aktuelles aus dem 
Verkehrsausschuss
Seit seiner Bildung hat der gemeinderätliche 
Verkehrsausschuss siebenmal getagt. In der jüngsten 
Sitzung wurden folgende Themen behandelt.

 
WEITERE GESCHWINDIGKEITSANZEIGE 
OBERINNTALERSTRASSE

In der Oberinntalerstraße ließen wir ortseinwärts eine 
Geschwindigkeitsanzeige errichten. Damit soll der in 
das Dorf fließende Verkehr verlangsam werden. Die 
drei bislang an den Ortseinfahrten errichteten Tempo-
anzeigen haben sich erfreulicherweise gut bewährt. 

SCHUTZWEGVERLEGUNG KREUZUNG 
BIRKENWEG-INNSBRUCKERSTRASSE

Der bestehende Schutzweg im Bereich Birkenweg-
Innsbrucker Straße führt nach seiner Querung im 
Westen direkt in die Verbindungsstraße zur Bahnhof-
straße. Um sich mit Kindern gesichert auf Gehsteigen 
bewegen zu können, muss man in diesem Bereich 
zweimal eine Straße queren. Keine zweckmäßige 
Situation. Daher hat sich der Verkehrsausschuss 
dafür ausgesprochen, den bestehenden Schutzweg 
Richtung Norden zu verlegen. Damit ermöglicht er dann 
eine sichere Querung zwischen den zwei Gehsteigen 
im Osten und Westen. Immerhin benützen täglich 
zahlreiche Fußgänger – darunter viele Schulkinder – 
diesen Kreuzungsbereich. Zählungen ergaben, dass 
allein zwischen 7:00 und 8:00 Uhr früh 78 Fußgänger 
(davon 30% Schüler:innen) den bestehenden Schutzweg 
begehen. Im gleichen Zeitraum durchflossen 600 Autos 
diesen Bereich. Durch die Gehsteigverlegung, die noch 
im Gemeinderat zu beschließen und mit der Behörde zu 
verhandeln ist, erwartet sich der Verkehrsausschuss 
einen wirkungsvollen Beitrag zur Fußgängersicherheit. 
Begleitende Maßnahmen müssten sein: Markierung 
des neuen Schutzweges, Herstellung einer richtlinien-
konformen Schutzwegbeleuchtung und Gehsteigabsen-
kungen im Schutzwegbereich.

BAHNHOFSTRASSE-VORRANGREGELUNG

Um entlang der neuen Bahnhofstraße eine eindeutige 
Verkehrsregelung zu erreichen, spricht sich der 
Verkehrsausschuss dafür aus, die Bahnhofstraße als 
Vorrangstraße zu definieren und alle östlichen und 
westlichen Zubringerwege abzuwerten bzw. mit Stopp-
tafeln zu versehen. Im Zuge dessen sind dann auch die 
Einbahnregelung im Bereich Melachweg-Bahnhofstraße 
und das Verkehrszeichen „Einfahrt verboten ausge-
nommen Radfahrer“ im Kreuzungsbereich Melachweg/
Neue-Heimat-Weg obsolet. Folglich sollte sich zudem das 
Verkehrsaufkommen im Straßenzyklus Neue-Heimat-
Weg, Wiesenweg, Bahnhofstraße verringern. Der für die 
Genehmigung notwendige Antrag wird umgehend an  
die Verkehrsbehörde gestellt.  

Mag. Kurt Manfred Jordan 
Ausschussobmann 
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