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IDEEN,
WIR ACHTEN RESPEKTVOLL

DIE
AUF DIE BEDÜRFNISSE

BESTEHEN.
DER MENSCHEN UND DER UMWELT.

Nachhaltigkeit hat viele Definitionen. Für uns lautet sie, 
unser Streben nach Wachstum mit den Bedürfnissen von 
Mensch und Umwelt in Einklang zu bringen. Für diese 
Generation und die Folgenden, für unsere Welt heute, in 
fünfzig, hundert und mehr Jahren. Ob wir nun Wohnhäuser 
bauen oder Bahnstrecken, ob wir ein großes Industrie objekt 
auf die Beine stellen oder eine kleine Gartenmauer 
renovieren, wir wollen bewahren und aufbauen. 
Das ist unser Ziel. Unseren Weg finden wir mit 
„Ideen, die bestehen“.

www.rhombergbau.at
RHOMBERG
BAU | BAHNTECHNIK | RESSOURCEN 
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Unser Leben. Täglich.
www.vorarlbergernachrichten.at

Engagement für ein 
nachhaltiges Vorarlberg
Der Klimaschutz ist den Vorarlberger Nachrichten ein wichtiges 

Anliegen und eines der wichtigen Themen, die Vorarlberg bewe-

gen. Mit der VN-Digital bleiben Sie stets top informiert und das  

wie, wann und wo Sie wollen. 

Testen Sie jetzt 30 Tage kostenlos die VN-Digital für Tablet, 

Smartphone und PC.

Jetzt

gratis
testen!
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Weitere Informationen unter 

www.vorarlbergernachrichten.at/30tage



VN-INTERVIEW: Klimaschutzpreis-Juryvorsitzende Gabriele Greussing vom Klimabündnis Österreich

Juryvorsitzende Gabri-
ele Greussing über die 
Einreichungen zum VN-
Klimaschutzpreis 2014.
Mehr als drei Stunden lang 
diskutierte die Jury über die 
mehr als 100 eingereichten 
Projekte zum VN-Klima-
schutzpreis 2014. Die letzten 
Endes einstimmig gefällten 
Entscheidungen in den Ka-
tegorien Private Haushalte, 
Schule und Jugend, Unter-
nehmen und innovative Pro-
dukte und Gemeinden und 
Öff entlichkeit sowie den bei-
den Sonderpreisen für den 
Ökopionier und die beste 
Klimaschutzidee wurden zu-
vor durchaus kontrovers dis-
kutiert. Im Interview spricht 
die Juryvorsitzende Gabriele 
Greussing vom Klimabündnis 
Österreich, wie sie den VN-
Klimaschutzpreis 2014 erlebt 
hat und warum die Auszeich-
nung überhaupt nicht leicht 
gefallen ist.

Frau Greussing. Es ist Ihr 
erster VN-Klimaschutzpreis als 
Juryvorsitzende, wie fällt Ihr 
Resümee aus?
GABRIELE GREUSSING: Die 
Auseinandersetzung mit den 
Einsendungen war sehr span-
nend. Die Anzahl der Einsen-
dungen war beeindruckend. 
Dahinter stehen Menschen, 
die sich viele Gedanken 
gemacht haben. Menschen, 
die Verantwortung für die 
nächsten Generationen und 

die Umwelt übernehmen 
wollen.

Welche Kriterien waren für die 
Jury von Bedeutung?
GREUSSING: Die Jury hat sich 
zuerst natürlich über die 
Kriterien unterhalten. Ohne 
eine Reihung vorzuneh-
men, waren dies einmal die 
Vorbildwirkung, dann die 
Übertragbarkeit, die intensi-
ve Auseinandersetzung mit 
dem Thema Klimaschutz,  
Innovation. Wichtig war 
auch, dass keine Konzepte 
bewertet wurden, sondern 
nur umgesetzte Maßnahmen 
oder Projekte.

Gibt es ein Projekt, das Sie 
besonders beeindruckt hat?
GREUSSING: Beeindruckt ha-
ben mich viele, jedes auf sei-
ne Art. Hervorheben möchte 
ich die Stromsparmeister-
schaft des Großen Walser-
tales. Hier geht es um den 
Gedanken, mit den vorhan-

denen Ressourcen sparsam 
umzugehen, Bewusstseins-
bildung zu unterstützen und 
auch langfristig (mindestens 
1 Jahr) am Thema dran zu 
bleiben.  Eine so intensive 
Beschäftigung mit dem 
Thema hat auch längerfristig 
Einfl uss auf einen nachhalti-
gen Lebensstil.

Was zeichnete die Einreichun-
gen aus?
GREUSSING: Die Vielfalt und 
Qualität der Einreichungen 
waren ausgezeichnet. Das 
habe ich so gar nicht er-
wartet. Gerade die Schulen 
haben sich sehr viel einfallen 
lassen, damit ihr Projekt auch 
gut nachvollziehbar ist.

Haben Sie anhand der Projek-
te das Gefühl, dass sich die 
Vorarlberger genügend mit 
dem Klimawandel auseinan-
dersetzen?
GREUSSING: Es gibt viele Men-
schen in Vorarlberg, die sich 

intensiv damit auseinander 
setzen. Die Einreichungen 
zeigen auch, dass es oft um 
einen bewussten Lebens-
stil geht, nicht nur um die 
Umsetzung eines einzelnen 

Projektes. Beispiele wirken 
und ziehen mit der Zeit wei-
tere mit. 

Wie sind Ihre Erfahrungen aus 
Ihrer Tätigkeit für das Klima-
bündnis Österreich?
GREUSSING: Es hat sich in 
den letzten Jahren sehr viel 
getan. Der Klimawandel ist 
bewusster geworden, ebenso 
die Notwendigkeit, aktiv zu 
werden. Auch wenn manch-
mal angesichts der Größe des 
Themas das Gefühl entsteht, 
wir beschäftigen uns mit 
kleinen Tröpfchen auf heiße 
Steine, dürfen wir alle nicht 
wegsehen und müssen uns  
weiter für eine lebenswerte 
Umwelt für die nächsten 
Generationen bemühen.

Kann der VN-Klimaschutzpreis 
zum Erreichen des großen 
Zieles Energieautonomie 2050 
beitragen?
GREUSSING: Die Energie-
autonomie 2050 ist nur zu 
erreichen, wenn wir auch be-
wusster mit den Ressourcen 
umgehen und uns stärker um 
Einsparungen in allen Berei-
chen bemühen. Das geht von 
energiesparenden Geräten 
über bewusste Mobilität bis
zu der Produktion von lang-
lebigeren Produkten. Der 
Fokus  auf die vielen kraft -
vollen Ansätze machen uns 
die Möglichkeiten des Einzel-
nen noch mehr bewusst.

„Qualität der Projekte 
war ausgezeichnet“

Juryvorsitzende Gabriele Greussing

Die Anzahl 
der Einsen-

dungen war beein-
druckend. Dahinter 
stehen Menschen, 
die sich viele Ge-
danken gemacht 
haben.
GABRIELE
GREUSSING

Die Jury des VN-Klimaschutzpreises (v.l.): Christian Vögel, Josef Burtscher, VN-Projektverantwortlicher Tobias Hämmerle, Katharina Lins und Juryvorsitzende Gabriele Greussing.

VN-Klimaschutz 2014. Deshalb engagieren wir uns als Partner für den Klimaschutzpreis 2014

Georg Pölzl
Generaldirektor Österr. Post AG 

Für die Österreichische 
Post ist es sehr wichtig, 
dass Impulse zum Thema 
Umwelt- und Klimaschutz 
gesetzt werden. Deshalb 
unterstützen wir auch den 
VN-Klimaschutzpreis 2014. 
Um unsere Kunden dabei zu 
unterstützen, nachhaltig zu 
agieren und ihre Klimabilanz 
zu verbessern, gibt es bereits 
seit dem Jahr 2011 die Initia-
tive „CO2-neutral zugestellt“. 
Das hebt uns deutlich von 
den Mitbewerbern ab und 
macht uns zum Vorreiter 
am Logistikmarkt in ganz 
Österreich.

Robert Küng
Geschäftsführer Inhaus

Für uns als regionaler 
Sanitär- und Heizungsgroß-
händler ist es wichtig, einen 
aktiven Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. Deshalb 
haben wir einen erlebbaren 
Energiepark mit nachhal-
tigen Heizungslösungen 
errichtet. Diese interaktive 
Ausstellung ist eine Service-
Plattform, die allen Kunden 
erlaubt, eff ektive Heizsyste-
me zu erleben und begreifen 
zu können. Dies und unsere 
eigenen Energiesparmaßnah-
men sehen wir als Beitrag zur 
Verantwortung für unsere 
nächste Generation.

Michel Haller
Vorstandsmitglied Hypo Vlbg.

Verantwortungsbewusstes 
Wirtschaften ist für die Hypo 
Landesbank eine Selbstver-
ständlichkeit. Wir sehen es 
aber auch als Teil unseres 
Auftrags, uns für den Erhalt 
des regionalen Ökosystems 
zu engagieren. Durch gewis-
senhaftes Handeln und spar-
samen Ressourcenverbrauch 
schärfen wir das Bewusstsein 
unserer Mitarbeiter und wol-
len im Jahr 2025 CO2-Neutra-
lität erreichen. Als Sponsor 
des VN-Klimaschutzpreises 
unterstützen wir zudem 
innovative Umweltprojekte 
der Vorarlberger(innen).

Robert Sturn
Direktor VLV

Die Erderwärmung ist zwar 
nicht mehr zu stoppen, sehr 
wohl aber abzumildern. 
Notwendig dafür sind ein 
geringerer Verbrauch fossiler 
Brennstoff e und die Reduk-
tion von Treibhausgasen, die 
hauptsächlich durch indus-
trielle und landwirtschaftli-
che Produktion, durch den 
privaten und öff entlichen 
Verkehr und in Privathaus-
halten freigesetzt werden. 
Somit ist jeder Einzelne 
gefordert. Weil Klimaschutz 
uns alle etwas angeht, ist 
auch die VLV Partner des VN-
Klimaschutzpreises.

Helmut Mennel
Vorstand illwerke vkw

In Vorarlberg ist man sich 
schon lange dessen bewusst, 
dass nur eine vernünftige 
Energiepolitik und aktive 
Maßnahmen zum Klima-
schutz unsere Zukunft 
nachhaltig sichern. Als 
größter Energiedienstleister 
des Landes leisten wir dazu 
einen wichtigen Beitrag. Der 
VN-Klimaschutzpreis sorgt 
dafür, dass große und kleine 
Initiativen einer breiten 
Öff entlichkeit bekannt wer-
den und die Menschen zum 
Nachdenken anregen. So hat 
sich schon so manche erfolg-
reiche Idee entwickelt.

Christian Kern
Vorstandsvorsitzender ÖBB

Als Österreichs größter 
Mobilitätsdienstleister ist 
sich der ÖBB-Konzern seiner 
Verantwortung für mehr 
klimafreundliche Mobilität 
bewusst. Kundenfreundliche 
und moderne Bahnhöfe mit 
barrierefreien Zugängen, 
Bahnstrom aus heimischen 
Wasserkraftwerken und 
schnelle sowie attraktive Ver-
bindungen sind der Schlüssel 
für ein umweltfreundliches 
Mobilitätsangebot. Jede 
gute Idee zur Nachhaltigkeit 
gehört gefördert – deshalb 
unterstützen die ÖBB den 
VN-Klimaschutzpreis.
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www.post.at/co2neutral

Unsere hauseigene Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 882 Kilowatt auf dem 
Dach unseres Briefzentrums Wien-Inzersdorf ist eine der größten Anlagen dieser Art in 

Österreich. Zusammen mit einer zweiten Anlage am neuen Logistikzentrum Allhaming in 
Oberösterreich wird so in Zukunft die gesamte E-Flotte der Post, die bis 2016 auf rund 

1300 Fahrzeuge anwachsen wird, mit Strom aus sauberer Energie versorgt. 
Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.

█  Wir tanken Sonne –█  
█  zu jeder Jahreszeit.█  

█  Wir tanken Sonne –█  
█  zu jeder Jahreszeit.█  

Mit ihrer Initiative CO2 NEU-
TRAL ZUGESTELLT ist die Ös-
terreichische Post eine Pionie-
rin im Bereich der „grünen“ 
Logistik. 

Für die Versorgung der Bevöl-
kerung legen die Post-Zustel-
ler täglich rund 200.000 km 
zu Fuß, per Fahrrad und Mo-
ped sowie per Pkw und Trans-
porter zurück. Für diese Leis-
tung benötigt das Unterneh-
men rund 9000 Fahrzeugen, 
ca. 15 Mill. Liter Treibstoff 
und in seinen Gebäuden 
rund 151 Mill. kWh Energie 
pro Jahr. Das hat natürlich 
Auswirkungen auf die Um-
welt. Daher hat die Post im 
Jahr 2011 die Initiative CO2 

NEUTRAL ZUGESTELLT ge-
startet. Damit kann der öko-
logische Fußabdruck des Un-
ternehmens und der Kun-
dinnen und Kunden stetig 
reduziert werden.

Drehen an zahlreichen 
Schrauben
Die Priorität der Initiative 
liegt auf Vermeidung und Re-
duktion von Emissionen in 
den eigenen Kernprozessen 
und dem Einsatz neuer Tech-
nologien. Effizienzsteige-
rungen finden dabei in allen 
Bereichen des Unternehmens 
statt, wie etwa durch opti-
mierte Gebäudenutzflächen 
oder Investitionen in einen 
moderneren und damit um-
weltschonenderen Fuhrpark. 
Derzeit wird massiv an der 
Ausweitung des E-Fuhrparks 
gearbeitet. Die Post verfügt 
mittlerweile über rund 653 
E-Fahrzeuge. Bis 2016 sollen 

über 1300 der rund 9000 
Fahrzeuge der Post mit Strom 
betrieben werden. Elektro-
fahrzeuge kommen in ganz 
Österreich zum Einsatz. Ein 
Fokus liegt dabei auf dem 
Raum Wien, denn bis 2016 
soll die gesamte Brief-Zustel-
lung an Privatkunden in 
Wien ausschließlich zu Fuß 
oder elektrisch erfolgen.

Schlüsselelement 
erneuerbare Energie
Doch der Einsatz von Elek-
trofahrzeugen ist nur eine 
Säule, auf der das engagierte 
Reduktionsprogramm der 

Post fußt. Zusätzlich zu den 
E-Fahrzeugen bezieht die 
Post ausschließlich grünen 
Strom, also solchen, der aus 
erneuerbaren Energiequel-
len gewonnen wird. Über-
haupt setzt die Post beim 
Thema Stromerzeugung 
neue Maßstäbe. Im Oktober 

2013 wurde auf dem Brief-
zentrum Wien eine Dach-
Photovoltaik-Anlage mit ei-
ner Leistung von 882 Kilo-
wattpeak in Betrieb genom- 
men. Eine zweite Dach-Photo-
voltaik-Anlage mit einer Leis-
tung von 496 Kilowattpeak 
wurde auf dem Logistikzen-
trum Allhaming in Ober- 
österreich installiert. Der mit 
den beiden Anlagen gewon-
nene Strom wird in Zukunft 
zur Versorgung der gesamt-
en Post E-Fahrzeug-Flotte 
verwendet. Mit dem Betrieb 
dieser beiden Photovoltaik-
Anlagen macht die Post ei-
nen Riesenschritt in Rich-

tung nachhaltige Energie-
versorgung.

Nationale und internationale 
Klimaschutzprojekte
Im Jahr 2008 lagen die CO2-
Emissionen noch bei rund 
100.000 Tonnen pro Jahr. 
2013 entstanden nur mehr 
knapp 72.000 Tonnen CO2. 
Das Ziel der Post ist es aber, 
diese Menge bis 2015 auf un-
ter 70.000 Tonnen CO2 zu re-
duzieren. Unterm Strich 
führte die konsequente Um-
setzung all dieser Maßnah-
menbündel also zu einem 
Ergebnis, das sich sehen las-
sen kann. Jene Emissionen, 

die heute noch nicht vollstän-
dig vermieden werden kön-
nen, werden durch die Unter-
stützung von Klimaschutz-
projekten kompensiert. Mit 
diesem Schritt schließt die 

Initiative CO2 NEUTRAL ZUGE-
STELLT ab und die Post kann 
damit garantieren, dass jede 
Sendung in Österreich kli-
maneutral beim Empfänger 
ankommt.

Klimaneutrale Zustellung in Österreich 

Die Post hat in einen umweltschonenden Fuhrpark investiert. An der Ausweitung des E-Fuhrparks wird gearbeitet. Foto: Ian Ehm
Wir können nur erfolg-
reich sein, wenn wir 
neben der ökonomischen 
sowohl die ökologische 
als auch die soziale 
Dimension beachten und 
ernst nehmen. 

Dr. Georg Pölzl
General- 
direktor  
Österreichische 
Post

• 2,4 Mrd. EUR Umsatz 
• 24.211 Mitarbeiter (VZK) 
• 63 Mill. kWh Grünstrom 
• 123 Mill. gefahrene Kilometer  
• 71.899 Tonnen CO2 
• 439 E-Fahrräder 
• 142 E-Mopeds 
• 58 E-Autos 
• 14 E-Sonderfahrzeuge

Daten & Fakten 2013
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ÖKOPIONIERE 2014: Max Hartmann, Kurt Hämmerle und Willibald Feinig

Die Erfi nder des Kikis mit den ersten Prototypen aus dem Jahr 1989 (v. l.): Kurt Hämmerle, Ingrid und Max Hartmann sowie Willibald Feinig. FOTOS: VN/HOFMEISTER

Drei Altacher ent-
wickel ten 1989 den 
ersten Kiki und ebneten 
damit den Weg für den 
emissionslosen Kinder-
transport.

Es waren die Umstände in 
Altach, die Max Hartmann, 
Kurt Hämmerle und Willi-
bald Feinig 1988 zum Han-

deln zwangen: Die Straßen 
waren zugestopft, Autos 
sind zu Stoßzeiten im Stau 
gestanden. Unabhängig der 
PS-Anzahl mussten sich die 
Altacher im Ortskern mit dem 
Schritttempo begnügen. Zu 
allem Überfl uss war es auf 
den Straßen auch noch ge-
fährlich, wenn man mit sei-
nen Kindern unterwegs war. 
„Zu dieser Zeit passierte bei 

der Dornbirner Furt gerade 
ein Unfall mit Kleinkindern, 
gleichzeitig waren wir immer 
bestrebt, wenig mit dem Auto 
zu fahren – auch wenn wir die 
Kinder zur Schule brachten 
oder abgeholt haben“, erklärt 
Max Hartmann den Stein 
des Anstoßes. „Also dachten 
wir uns, wir müssen etwas 
erfi nden, das die Verkehrs-
probleme im Dorf und auch 
die Mütter entlastet sowie 
den Einkauf samt Kinder-
transport CO2-frei möglich 
macht“, sagt Hartmann.

Bewilligung beim Land erwirkt
Gesagt, getan! Mit der im 
Winter geborenen Idee mach-
te sich Hartmann mit seinem 
ehemaligen HTL-Klassenka-
meraden Kurt Hämmerle da-
ran, eine praktikable Lösung 
für den Alltag zu entwickeln — 
und schon im Frühjahr brach-
ten sie den ersten Proto typen 
auf die Straße. Der Name: Kin-
derkiste, kurz Kiki. Als ers-
te Testpersonen fungierten 
Hartmanns Frau und seine 
Kinder (siehe Foto nebenan).

Nachdem die Tüftler ge-
sehen hatten, dass der Kiki 
auf der Straße funktionierte 
und das Medienecho schon 
damals entsprechend groß 
war, machte man sich dar-
an, die Zulassungen für den 
Straßenverkehr einzuholen. 
„Wir brauchten zwei Bewil-
ligungen. Zum einen die Be-
willigung, Kinder mit der 
Kinderkiste transportieren 
zu dürfen, und zum ande-
ren, dass man damit auf dem 
Fahrradweg fahren durfte“, 
erklärt Hämmerle, und Hart-
mann ergänzt: „Denn mit der 

Kinderkiste war das Fahrrad 
ja auf einmal mehrspurig.“

Doch auch diese zwei Stei-
ne räumte das Trio – neben 
Hartmann und Hämmerle 
sorgte Feinig für die mediale 
Unterstützung – im Nu aus 
dem Weg. Die Kinderkiste 
war 1989 für den Straßen-
verkehr zugelassen. Anfangs 
habe sich schon jeder Passant 
nach der Kinderkiste umge-
dreht, bis sie sich im Straßen-
bild manifestierte.

Projekt als open source
Und auch der Name Kinder-
kiste hat sich in Österreich 
etabliert, was die Erfi nder 
von einst besonders freut. 
Aus ihrer Erfi ndung Kapital 
schlagen wollten sie übrigens 
nie. „Wir hatten von Anfang 
an nie den Ehrgeiz, ein kom-
merzielles Produkt zu entwi-
ckeln“, sagt Hämmerle und 
führt aus: „Wir haben ,open 
source‘ betrieben, als es den 

Begriff  noch gar nicht gab.“ 
Produzieren ließen die Alt-
acher ihre Anhänger von der 
Lebenshilfe, so erzielte man 
einen zusätzlichen Wert für 
die Gesellschaft.

Kiki anstatt Zweitauto
Und so erwiesen die drei 
Herren aus Altach der Gesell-
schaft einen großen Dienst 
und ersparten durch ihre Er-
fi ndung des Kikis unzählige 
Autofahrten und damit Aus-
stoß von CO2-Emissionen. 
„Wir denken schon, dass wir 
so manches Zweitauto ver-
mieden haben, das sich eine 
Familie ohne Kinderkiste 
hätte anschaff en müssen“, 
sagt Hämmerle rückblickend 
nicht ohne Stolz.

Unzählige Autofahrten erspart

Preis
Die Pioniere Max Hartmann, 
Kurt Hämmerle und Willibald Feinig 
erhalten für ihr Engagement in Sachen 
Klimaschutz eine Auszeichnung.

Ingrid Hartmann, die Frau von Erfi nder Max, posierte für die Zeitschrift 
„Familie“ mit der ersten Kinderkiste.

Max Hartmann, Kurt Hämmerle und Willibald Feinig hatten mit der Kinderkiste eine geniale Idee. 
Mit der Umsetzung schufen sie den Vorreiter des Kikis, der in der heutigen Zeit nicht mehr weg-
zudenken ist und durch den unzählige Autofahrten und somit CO2-Ausstoß vermieden wurden.

Begründung der Jury

Gebot der 
Stunde ...

Die Effizienz 
steigern

… ist die globale Ressour-
cen- und Energiewende. 
Was den desaströsen Klima-
wandel anbelangt, haben 
wir längst 5 nach 12. Wir alle 
müssen uns schleunigst un-
serer Verantwortung bewusst 
werden, die mächtigen Profi t-
geier ebenso wie die politisch 
Verantwort lichen, aber vor 
allem auch die Verbraucher, 
denn sie können mehr bewir-
ken, als sie glauben. Wir müs-
sen raus aus fossilen Brenn-
stoff en und der gigantischen 
Ressourcenverschwendung, 
die nur zum Erhalt einer 
egoistischen, globalen Kon-
sumgesellschaft gebraucht 
werden. Wir brauchen 
lebensnahe Strukturreformen 
– so gehören Lebensmittel 
nicht in den Tank, sondern 
auf den Teller. Wir müssen 
den Wandel anschieben, auf 
Effi  zienz, auf neue Techno-
logien in Sachen Recycling 
setzen, auf Sonnenstrom, auf 
Wasser- und Windkraft. Wir 
sollten ganz bewusst unseren 
Lebensstil hinterfragen und 
nur verbrauchen, was wir 
wirklich brauchen. Die Natur 
ist unsere Lebensgrundlage, 
wir sollten mit ihr arbeiten 
und nicht gegen sie – uns 
natürlicher Kreisläufe wieder 
bewusst werden. Wenn wir 
die Natur zerstören, zerstö-
ren wir uns selbst. Die Natur 
passt sich immer an. Sie hat 
alle Zeit der Welt. Aber wir 
werden verlieren.

Mit der Energieautonomie 
2050 hat sich Vorarlberg ein 
sehr ehrgeiziges energie- 
und klimaschutzpolitisches 
Ziel gesteckt. Um dies zu 
erreichen, müssen wir den 
Ausbau erneuerbarer Ener-
gieträger sowie den sparsa-
men Umgang mit Energie 
und Ressourcen vorantrei-
ben. Wir wollen eine saubere, 
nachhaltige, sichere und 
bezahlbare Stromversorgung!

Wichtig ist die deutliche 
Steigerung der Energieeffi  -
zienz. Das betriff t Industrie 
und Gewerbe ebenso wie Pri-
vathaushalte. Energiesparen 
ist wichtig! Viele Menschen, 
Gemeinden und Betriebe in 
Vorarlberg setzen sich für die 
Ziele der Energieautonomie 
ein. Diese wollen wir unter-
stützen und ihre Projekte 
bewusst fördern. Wenn Poli-
tik, Bürger, Gemeinden und 
Betriebe eine Allianz einge-
hen, dann kann es gelingen, 
Vorarlberg energieautonom 
zu machen und damit unab-
hängig von sich verteuern-
den Energieimporten.

Kommentar

Kommentar

Verena Daum-
Kuzmanovic

Johannes
Rauch

05572/501-337, verena.daum-
kuzmanovic@vorarlbergernachrichten.at

Die Papiere für die Straßenbewilligung mussten bei der Kinderkiste stets 
mitgetragen werden. Hartmann zeigt, wo sie verstaut wurden.



Leidenschaftlich. Gut. Beraten.

Langfristiges Denken ist einer unserer zentralen 
Werte. Das gilt im Bankgeschäft, aber vor allem auch 
dann, wenn es darum geht, unser Umfeld mitzuge-
stalten. Wir alle müssen dafür die Ver antwortung 
über nehmen. Und wir alle müssen uns darauf besin-
nen, dass die Zukunft in der Gegenwart beginnt.

PARTNER DES VN KLIMASCHUTZPREISES 2014

Hypo Landesbank Vorarlberg in Bregenz, Bregenz Vorkloster, Bludenz, 
Dornbirn, Dornbirn Messepark, Egg, Feldkirch, Feldkirch Landes krankenhaus, 
Gaschurn, Götzis, Graz, Hard, Höchst, Hohenems, Lauterach, Lech, Lustenau, 
Rankweil, Riezlern, Schruns, St. Gallen, Wels und Wien 

www.hypovbg.at

Hypo-Vorstand Mag. Michel Haller

Langfristiges Denken ist einer 
der zentralen Werte der Hypo 
Landesbank Vorarlberg. Das 
gilt für das Bankgeschäft, aber 
vor allem auch dann, wenn es 
darum geht, den eigenen Le-
bensraum mitzugestalten. Seit 
Jahren engagiert sich die größ-
te Vorarlberger Bank daher für 
den Umwelt- und Klimaschutz.

Welche Maßnahmen setzt 
die Hypo Landesbank, um 
langfristig nachhaltig zu 
sein?

Mag. Michel Haller: Wir ste-
hen immer wieder vor der 
Herausforderung wirtschaft-
lichen Erfolg, ökologische 
Verträglichkeit sowie soziale 
Aspekte abzuwägen und in ei-
ne stimmige Balance zu brin-
gen. Es ist mir und meinen 
Vorstandskollegen daher ein 
Anliegen, den Nachhaltig-
keitsgedanken fest in unserer 
Unternehmenskultur zu ver-
ankern, sodass er von allen 
Mitarbeitern gelebt wird. 
Konkret bedeutet dies, dass 
die Bank auf der einen Seite 
solide wirtschaftet, um den 
langfristigen Unternehmens-
erfolg nachhaltig abzusi-
chern. Auf der anderen Seite 
gehen wir achtsam mit Mitar-
beitern und Ressourcen um, 
vermeiden Umweltbelas-
tungen so gut es geht und 
engagieren uns für unser ge-
sellschaftliches Umfeld. Auch 
auf der Produktseite wollen 
wir unserer ökologischen Ver-
antwortung nachkommen 
und unterstützen mit dem 
Hypo-Klima-Kredit energie-
sparende Investitionen im 
Wohnbau.

Wie sieht das Engagement 
für die Umwelt konkret aus?

CO2-Emissionen im Bank-
betrieb entstehen vorrangig 
durch Energie-, Papier- und 
Wasserverbrauch, Dienstrei-
sen, sowie durch Abfallauf-
kommen. Oberste Priorität 
hat daher die Reduktion von 
CO2-Emissionen durch mehr 
Energieeffizienz und der 
sparsame Einsatz von Res-
sourcen. Wir sensibilisieren 
unsere Mitarbeiter z. B. in 
Hinblick auf Papierverbrauch 

oder Mülltrennung und un-
terstützen sie dabei, auf ih-
rem täglichen Weg zur Ar-
beitsstelle das Auto stehen zu 
lassen und stattdessen öf-
fentliche Verkehrsmittel zu 
nutzen. Da sich Autofahrten 
nicht immer vermeiden las-
sen, stehen ihnen in der Zen-
trale Bregenz inzwischen zwei 
sparsame und umweltfreund-
liche Hybrid-Autos zur Verfü-
gung. In naher Zukunft wer-
den wir zusätzlich ein Elek-
troauto anschaffen, das sich 

vor allem für kürzere Stre-
cken gut einsetzen lässt. All-
tagstauglich, mit moderner 
Technologie ausgestattet und 
gleichzeitig umweltschonend 
– eine neue Erfahrung für 
mich und viele unserer Mitar-
beiter.

Unterstützen Sie auch Um-
welt-Projekte außerhalb der 
Bank?

Die Hypo Landesbank sieht 
es als Teil des gesellschaft-
lichen Auftrags, Verantwor-

tung für ihr Umfeld zu über-
nehmen. So sind wir seit 
2008 Sponsor des VN-Klima-
schutzpreises, mit dem inno-
vative Umweltschutzideen 
der Vorarlberger Bevölkerung 
ausgezeichnet werden. Um 
eine nachhaltig wertvolle 
Entwicklung für unseren ge-
meinsamen Lebensraum zu 
schaffen, haben wir heuer ei-
nen Spendenfonds eingerich-
tet, in den die Bank jedes Jahr 
einen Teil ihres Gewinnes 
einzahlt. Unter dem Namen 

„HYPO für Vorarlberg – Hel-
fen. Fördern. Bewegen.“ wer-
den künftig Projekte aus den
Bereichen Soziales, Wissen-
schaft, Bildung sowie Kultur
unterstützt. Das heißt, dass
wir mit dem Spendenfonds
z. B. auch Forschung zu Um-
weltzwecken sowie konkrete
Klimaschutzinitiativen unter-
stützen wollen. Wir laden Sie
herzlich dazu ein, Ihre Spen-
denanträge unter http://
spenden.hypovbg.at einzurei-
chen.

Nachhaltiges Handeln für die Umwelt

Hypo-Vorstand Mag. Michel Haller: „Als Landesbank sind wir in der Region stark verwurzelt und möchten uns daher für Vorarlberg und die Vorarlberger engagieren.“ 
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1. PLATZ PRIVATE HAUSHALTE: Elisabeth Wachter, Gaschurn

Das alte Montafonerhaus mit dem Hausnamen „Gotthard“ wurde von Elisabeth Wachter vorbildlich saniert. FOTOS: VN/PAULITSCH

Elisabeth Wachter hat 
ein altes Montafoner-
Haus in Gaschurn 
vorbildlich saniert .
Zwei Schachteln Tabak. Ge-
nau so viel zahlten Vorfahren 
der Familie Wachter in der 
Wirtschaftskrise für das An-
wesen, auf dem das 300 Jahre 
alte Montafonerhaus steht.
Ursprünglich dürfte es die 
Funktion eines Stalls gehabt 
haben, später dann eines 
Stalls mit einem Wohnteil. 
Nach mehreren Umbaupha-
sen – der letzte große Umbau 
wurde 1949 durchgeführt 
– diente das Haus dann nur 
noch als Wohngebäude.

Gelungenes Ergebnis
Heute schaut Elisabeth Wach-
ter zufrieden auf das 300 

Jahre alte Haus, das mit neu-
em Kleid zu einem echten 
Hingucker wurde. „Es ist uns 
gelungen, ein schönes Monta-
fonerhaus zu erhalten und 
gleichzeitig energetisch zu 
einem erstaunlichen Ergebnis 
zu kommen“, sagt Wachter 
und verweist auf die kanal-
unabhängige Regenwasser-
versickerung sowie die Photo-
voltaikanlage, die im ersten 
Jahr 16.100 Kilowattstunden 
erzeugte, hingegen nur 8500 
kWh verbrauchte.
Berücksichtigt hatte Wachter 
aber nicht nur den ökologi-
sche Aspekt, sondern auch 
den architektonischen. „Wir 
wollten ein klares Zeichen 
setzen gegen die stellenweise 
gesichtslose, moderne Archi-
tektur und für den Umgang 
mit erhaltenswerter Bausub-

stanz in einer dazugehörigen 
Kulturlandschaft“, schildert 
Wachter das Motto, unter 
welchem das Bauvorhaben 
stand.

Großes Durchhaltevermögen
Bis hierhin bedurfte es für 
Wachter allerdings eines sehr 
langen Atems. Schon 2010 
begann nämlich die Umset-
zung der Vollsanierung mit 
den ersten Grabungsarbeiten 
rund ums Haus. Elektrolei-

tungen wurden verlegt, das 
Fundament saniert und die 
Vorbereitung für die Photo-
voltaikanlage auf dem Stall-
dach durchgeführt.

2011 wurden eine Garage 
mit Keller zugebaut, Schin-
deleindeckung mit auf dem 
Dachboden gelagerten Schin-
deln gemacht und die Erd-
bohrung für die Erdwärme-
pumpe veranlasst.

Dachstuhl abgetragen
2012 wurde dann der kom-
plette Dachstuhl abgetra-
gen, im Schopfb ereich sogar 
noch einen Stock tiefer, um 
anschließend den original-
getreuen Wiederaufb au vor-
zunehmen. Auch hier wurde 
wieder auf die Ökologie ge-
achtet. So wurden die Rund-
linge ca. 1000 Meter vom 
Haus entfernt gefällt, das 
Schindelholz stammt eben-
falls aus dem Tal und das 
unbrauchbare Abbruchholz 
wurde containerweise dem 
Heizkraftwerk Tschagguns/
Schruns zur Verfügung ge-
stellt.

Naturholzfaser als Dämmung
Die Außenwände kamen 
dann 2013 dran. Die alten 
Schindeln wurden entfernt, 
die vorbereitete Elektro-
installation verarbeitet. Als 
Wärmedämmung wurde eine 
Naturholzfaser verwendet. 
Entsprechend dem Montafo-
nerhaus wurde eine Holzver-
schalung aus gehackten und 
geschroppten Holzdielen an-
gebracht und die neuen Fens-
ter aus Fichten-/Lärchenholz 
den alten Fenstern angepasst. 
Anschließend wurde die PV-

Anlage auf dem Dach instal-
liert und in Betrieb genom-
men. Und eben dieses Jahr 
erst wurde die Außenansicht 
fertig und die Kanalisation 
angeschlossen.

Bauarbeiten gehen weiter
Doch die Vollsanierung eines 
denkmalgeschützten Hau-
ses ist ein Lebenswerk. Und 
so gehen auch die Arbeiten 
am Montafonerhaus weiter. 
Trotz aller Strapazen entschä-
digt das getane Werk für alles. 

„Uns ist es gelungen nach ca. 
250 Jahren das Haus wieder 
energieautark darzustellen. 
Und wir freuen uns schon 
auf die Sanierung der schö-
nen Stuben, den Dachausbau, 
die neue Küche, wobei hier 
brauchbares altes Abbruch-
holz verarbeitet werden soll. 
Wir freuen uns aber auch 
über die vielen Menschen, 
die uns anerkennend auf die 
Schulter klopfen und sich mit 
uns über dieses schöne Haus 
freuen“, sagt Wachter.

Und so ist das Haus, das 
Geschichten aus rund 300 
Jahren erzählen kann, ge-
wappnet für die nächsten 
300 Jahre – der Siegerin des 
VN-Klimaschutzpreises 2014, 
Elisabeth Wachter, sei Dank!

Denkmalgeschützt und denkwürdig

Preis
Elisabeth Wachter aus Gaschurn 
erhält für ihr tolles Engagement in 
Sachen Klimaschutz ein Hypo-Spar-
buch in Höhe von 2000 Euro.

Eine Erdwärmepumpe dient der Heizung des Hauses.

Elisabeth Wachter hält zum Vergleich die alten Schindeln an die neue Fassade des Montafonerhauses.

Uns ist es 
gelungen, das 

Haus nach 250 Jah-
ren energieautark 
zu machen.
ELISABETH
WACHTER

Frau Wachter hat den schwierigen Rahmenbedingungen getrotzt und keine Kosten und Mühen 
gescheut, um das denkmalgeschützte, 300 Jahre alte Haus einer Vollsanierung zu unterziehen. 
Mit ihrem bedingungslosen Einsatz hat sie Vorbildwirkung.

Begründung der Jury
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„ Ene, mene, muh…  
 und Strom sparst du!“

www.vorarlberg.at/energieautonomie

Was bringt wahre Lebensqualität? Zum Beispiel unseren Kindern spiele-
risch Energiesparen zu lernen. Schon durch kleine Schritte gelingt es, den 
Alltag kostengünstiger, erfüllter und vor allem nachhaltiger zu gestalten. 
So wird Energiesparen zum Kinderspiel.
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Schritt für Schritt 
zur Energieautonomie

Welche Bedeutung hat Energie 
in unserem Leben? Im Rahmen 
eines neuen Bildungskonzeptes 
sollen Kinder und Jugendliche 
früh im sparsamen Umgang 
mit der kostbaren Ressource 
sensibilisiert werden.

Energie bereits in jungen Jah-
ren spielend und abwechs-
lungsreich erleben: Das vom 
Energieinstitut Vorarlberg 
mit Unterstützung von Land 
Vorarlberg und der VKW ent-
wickelte Bildungskonzept für 
Kindergärten und Schulen 
hat klare Ziele vor Augen. Für 
alle Schulstufen soll ein al-

tersgerechtes und möglichst 
durchgängiges Angebot im 
Rahmen des Themenfeldes 
„Energieautonomie Vorarl-
berg“ zur Verfügung stehen 
– und Kindern und Jugend-
lichen so spielend einen neu-
en Zugang zu diesem wich-
tigen Zukunftsprogramm er-
öffnen. „Die Ziele der 
Energieautonomie sind nicht 
nur über technische Lö-
sungen zu erreichen. Wir 
brauchen eine Verhaltensän-
derung im Umgang mit den 
uns zur Verfügung stehen-
den Ressourcen“, erklärt 
Christian Vögel, Programm-
leiter der Energieautonomie 
Vorarlberg. Eine Verhaltens-
änderung, die im Erwachse-
nenalter oft schwer fällt – 
und daher bereits mit der 
Sensibilisierung im Kindes-
alter ihren Ausgang finden 
soll. „Wir wollen nicht nur 
notwendiges Wissen vermit-
teln, sondern die Faszination 
an Umweltthemen und tech-
nischen Aspekten fördern“, 
so Vögel. Und das Interesse 
an diesem neuen Zugang – 
das zeigen die ersten Pilot-
versuche bereits – ist groß. 

Ein abwechslungsreiches 
Angebot
Mehr als 13 Kindergarten-
gruppen konnten im ersten 
Pilotjahr von dieser Idee 
überzeugt werden. Und die 
ursprünglich zehn geplanten 
Pilot-Workshops an Volks-
schulen wurden aufgrund 
der großen Nachfrage auf 25 
aufgestockt – weitere stehen 
auf der Warteliste. „Die Päda-
gogInnen haben großes Inte-

resse, dass den Kindern der 
Umgang mit der kostbaren 
Ressource Energie unterhalt-
sam vermittelt wird“, freut 
sich Nicole Sperzel, Projekt-
leiterin und Bereichsleiterin 
Bildung am Energieinstitut 
Vorarlberg. Wenig verwun-
derlich, ist das Angebot im 
Rahmen der ersten zweiein-
halb Jahre doch ausgespro-
chen spannend und ab-
wechslungsreich. Beispiele? 
Unter dem Titel „Ein König-
reich für die Zukunft – Ener-
gie erleben durch das Kinder-
gartenjahr“ wird Kindergarten-

pädagogInnen ein hilfreiches 
Handbuch an die Seite gelegt. 
Viele Praxistipps und Materi-
alien ermöglichen es den 
Kindern, das Thema Energie 
mit allen Sinnen zu erfahren. 
So werden etwa die Fähigkei-
ten der Sonne, von Luft und 
des Windes mit einfachen 
und unterhaltsamen Experi-
menten, Geschichten und 
Spielen verdeutlicht. „Der Be-

griff ‚Energie’ wird im Hand-
buch nicht auf technische 
Fakten und Zahlen reduziert, 
sondern erleb- und probier-
bar gemacht. Der Entdecker-
geist der Kleinen soll geför-
dert werden“, erklärt Sperzel 
das Prinzip. 
Ein Entdeckergeist, der aber 
nicht auf den Kindergarten 
beschränkt bleiben soll. Un-
terschiedliche und auf das 
Alter abgestimmte Angebote 
stehen auch für Volksschu-
len, Unter- und Oberstufe so-
wie Berufsschulen zur Verfü-
gung. Probieren sich die drit-
ten und vierten Klasse der 

Volksschule beispielsweise in 
einer Energiewerkstatt, ver-
suchen die Jugendlichen in 
der Oberstufe im Rahmen 
von „Mehr mit weniger“-
Workshops konkrete Verhal-
tensänderungen herbeizu-
führen – und das Thema 
Konsum kritisch zu hinter-

fragen. „Nach diesen ersten
Pilotversuchen sollen wei-
tere Kindergärten und Schul-
klassen die Möglichkeit er-
halten, Energie im Unterricht
neu zu erfahren“, freut sich
die Projektleiterin auf eine 
erfolgreiche Fortsetzung des
neuen Bildungskonzeptes.

Energie entdecken und erleben

Bereits im Kindergarten wird spielend die Bedeutung von Energie vermittelt. Foto: Russmedia

Wir wollen nicht nur 
notwendiges Wissen 
vermitteln, sondern die 
Faszination an Umwelt-
themen und technischen 
Aspekten fördern. 

Christian 
Vögel
Programmlei-
ter Energie-
autonomie

Interessiert am „Bildungskonzept Energie“ für Kindergärten 
und Schulen?  
Nähere Informationen erhalten Sie bei Nicole Sperzel,  
Bereichsleiterin Bildung am Energieinstitut Vorarlberg:  
nicole.sperzel@energieinstitut.at oder 05572 31202-66

Bildungskonzept Energie

Wo brauchen wir überall Ener-
gie? Der Entdeckergeist soll ge-
weckt werden. Foto: Energieinstitut 
Vorarlberg/Tsukalas
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Die Investition in eine 
neue Heutrocknungs-
anlage hat sich rentiert 
– für die Familie Bereu-
ter und das Vieh.

40 Kühe und eine Geiß fris-
ten am Heubauernhof von 
Andrea und Merbot Bereuter 
in Alberschwende ein glück-
liches Dasein. In der Nähe 
des Skilifts Tannenberg sind 
sie daheim und bekommen 

von der Familie Bereuter al-
les, was eine glückliche Kuh 
braucht.

Das war immer schon so. 
Doch seit diesem Jahr dürf-
ten die 20 Kühe, das Jung-
vieh und die Kälber noch 
glück licher sein. „Denn nun 
bekommen sie ein noch bes-
seres Heu als zuvor“, sagt 
Merbot Bereuter. Der Grund: 
In diesem Jahr investierte 
die Alberschwender Familie 
in eine neue Heutrocknungs-

anlage. Das Heu wird automa-
tisch getrocknet, je nach Luft-
feuchtigkeit schaltet sich die 
Anlage ein oder aus. „Das Heu 
wird wesentlich geschmei-
diger und wir stehen nicht 
mehr so unter Druck wegen 
dem Wetter“, sagt Bereuter. 
Das Ergebnis sei schließlich, 
dass man den Kühen weniger 
Kraftfutter zufüttern müsse.

Weg vom Öl
Das bessere Heu freut zwar 
die Kühe, und die Arbeits-
erleichterung den Bauern, es 
gibt aber noch einen zusätz-
lichen Aspekt, den die neue 
Heutrocknungsanlage mit 
sich bringt. Denn das Heu 
wurde zuvor traditionell, so 
wie es heute noch das Gros 
der Heubauern machen, mit 
einem Ölofen getrocknet. 
Durch den Umstieg auf die 
strombetriebene Heutrock-
nungsanlage wird eine be-
trächtliche Menge an Öl ein-
gespart. „Pro Stunde haben 
wir sechs bis sieben Liter 
gebraucht. Das fällt jetzt al-
les weg. Die Trocknung mit 
Öl hat mir noch nie gut ge-

fallen“, sagt Merbot Bereuter 
und führt aus: „In sechs Jah-
ren hat sich die Anlage durch 
das eingesparte Öl gerechnet. 
Ich kann aber jetzt schon sa-
gen, dass es die beste Inves-

tition ist, die wir je getätigt 
haben.“ Eine Investition, die 
sich bereits ebenfalls rentiert 
hat, ist die Photovoltaik-
anlage mit 16,66 kWp. Seit 
2002 wurden 145.000 kWh 

an erneuerbarer Energie ins 
Netz der VKW eingespeist.

Die Familie Bereuter setzt 
aber weitaus mehr Akzente, 
die sie für den VN-Klima-
schutzpreis verdient macht. 
Mit vier „Blumen“ erfüllen 
Bereuters die höchsten Quali-
tätskriterien, wenn es darum 
geht, Urlaub am Bauernhof 
anzubieten. Ebenso viele 
„Blumen“ haben sie auch für 
ihren umweltbewussten Le-
bensstil verdient: ob es das 
Elektrofahrrad, das Carsha-
ring oder die Teilsanierung 
des Bauernhofes ist, bei dem 
neue Fenster mit Dreifachver-
glasung eingebaut wurden. 
Auch durch die Umstellung 
der Beleuchtung im Haus auf 
LED haben es Bereuters ver-
dient, beim VN-Klimaschutz-
preis 2014 im Rampenlicht zu 
stehen .

In Feldkirch steht ein 
Haus, in dem Klima-
schutz gelebt wird. Die 
Familie Naphegyi zeigt, 
wie es geht.

„Das alte Haus von Rocky 
Docky hat vieles schon er-
lebt ...“, lautet die allseits be-
kannte Textzeile aus einem 
Evergreen von Bruce Low. 
Gleiches triff t auf die 1949 er-
bauten Gemäuer in der Feld-
kircher Reichsstraße 84 zu. 
Denn Hausherr Tibor Naphe-
gyi (85) hat keine Kosten und 
Mühen gescheut, um das gro-
ße Haus mit einer ebenso gro-
ßen Geschichte – ehemalige 
Zuckerfabrik Schatzmann – in 
ein Vorzeigeobjekt für klima-
schonende Haustechnik zu 
verwandeln.
„Hier war einst ein großes, 
schwarzes Loch“, zeigt der 
Rentner durch die schwere 

Metalltüre in den Heizkeller. 
Dort, wo früher ein 12.000-Li-
ter-Öltank untergebracht war, 
ist heute ein weiß ausgemal-
ter Raum frisch gefl iest mit 
einem Tischtennistisch in 
der Mitte. „Hier spielen heu-
te meine zahlreichen Enkel-
kinder, wer hätte das einst 
gedacht“, freut sich heute der 
85-Jährige mit einem schel-
mischen Lächeln.

Vorbild für die Jungen
Ihnen will der gebürtige Un-
gar ein Vorbild sein. Ganz 
uneigennützig hat er die An-
strengungen jedoch nicht auf 
sich genommen. „Wir wollten 
weg vom Öl. Das ging einfach 
zu sehr ins Geld, gleichzei-
tig wollten wir etwas für die 
Umwelt tun“, erinnert sich 
Naphegyi an die Zeit zurück, 
als noch jedes Jahr 6000 Liter 
Heizöl durch den Kamin sei-
nes Hauses gingen. Und so trat der rüstige Rent-

ner den Beweis an, dass man 
nie zu alt sein kann, um im 
wahrsten Sinne des Wortes 
enkeltauglich zu handeln.

Vom Heizöl zur Wärmepumpe
Erst heizte er mit einer Luft-
wärmepumpe. „Aber das war 
nicht so eff ektiv“, erinnert 
er sich, weshalb er 2008 auf 
eine Erdwärmepumpe um-
gestiegen ist. Das zeigt das 
Protokoll, das Naphegyi seit 
Beginn genau führt. „So ha-
ben wir erkannt, dass erst der 
Heizkessel zu klein war. Das 
konnten wir ändern und jetzt 
passt alles tipptopp“, freut er 
sich und kann sich ein weite-

res Grinsen nicht verkneifen. 
Doch die Umstellung auf ein 

neues Heizsystem war erst 
der Anfang. Mittlerweile ziert 

eine Photovoltaikanlage das 
Dach. Besonders die Photo-
voltaikanlage bereitet ihm 
eine große Freude. Die Kos-
ten eben dieser haben sich 
nämlich wesentlich schneller 
amortisiert als alle Experten 
vorausgesagt haben.

Keine Fenster mehr streichen
Kosten gespart hat sich der 
Ungar wiederum, als er alle 54 
Holzfenster des Hauses durch 
Alu-Holz-Fenster ersetzt hat. 
„Damit spare ich mir nicht 
nur Geld, sondern kann es 
mir auch sparen, alle zwei 
Jahre 54 Fenster zu streichen, 
das schont nebenbei meine 
Nerven“, ist der frühere Ma-
schinenmechaniker um kei-
nen Schmäh verlegen. Bei all 
dem Aktionismus ist es bei-
nahe obsolet, zu erwähnen, 
dass die Beleuchtung längst 
auf LED umgestellt ist und 
die gusseisernen Heizkörper, 
die viel Wärme verloren, be-
reits ausgetauscht sind.

Seit 2011 ist das Haus ener-
gieautonom. Damit zufrie-
dengeben will sich Naphegyi 
aber nicht. „Schließlich gibt 
es immer was zu verbessern.“ 
Und die Auszeichnung zum 
VN-Klimaschutzpreis wird 
ihm bestimmt weitere Moti-
vation geben.
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Andrea und Merbot Bereuter vor ihrem Heustadl, wo sie eine neue Heutrocknungsanlage installiert haben.

Naphegyi im Garten vor seinem Lebenswerk: Das ehemalige Fabriksgebäude hat er auf Vordermann gebracht.

2. PLATZ – PRIVATE HAUSHALTE: Merbot und Andrea Bereuter, Alberschwende

3. PLATZ – PRIVATE HAUSHALTE: Tibor und Elvira Naphegyi, Feldkirch

Bei der Heutrocknungsanlage können alle Messstände abgefragt werden.

Preis
Andrea und Merbot Bereuter erhalten 
für ihr Engagement ein Hypo-Spar-
buch in Höhe von 1500 Euro und 
belegen beim VN-Klimaschutzpreis 
den zweiten Platz in der Kategorie 
„Private Haushalte“.

Preis
Herr Tibor Naphegyi aus Feldkirch 
wurde von der Jury mit dem dritten 
Platz ausgezeichnet. Er erhält für sein 
Engagement ein Hypo-Sparbuch in 
der Höhe von 1000 Euro.

Alle profi tieren 
vom besseren Heu

Ein Haus mit Geschichte und Zukunft

Der 85-Jährige zeigt stolz sein umweltschonendes Heizsystem.

Auf der Landwirt-
schaft von Merbot 

und Andrea Bereuter hat die Jury 
die gesamthafte Betrachtung 
eines nachhaltigen Lebensstils 
überzeugt. Bereuters zeigen vor, 
was man alles im persönlichen 
Bereich tun kann.

Begründung der Jury

Die Familie Naphegyi 
hat mit der Sanierung 

eines ehemaligen Fabrik gebäudes 
ein Lebenswerk geschaffen und 
bewiesen, dass man nie zu alt 
ist, an die nächste Generation zu 
denken  und danach zu handeln.

Begründung der Jury



Mehr Infos zur App auf oebb.at/greenpoints

Jetzt Green Points App herunterladen
und Umweltprojekte fördern.

Je mehr Sie Bahn
fahren, desto
grüner wird´s.

Neuer ÖBB-Fahrplan bringt 
Verbesserungen für Vorarlber-
ger Bahnkunden – railjet statt 
Intercity bringt Beschleuni-
gung von Bregenz nach Wien 
– Nachtreisezug mit noch 
kundenfreundlicherer Ab-
fahrtszeit fährt erstmals bis 
zum Wiener Hauptbahnhof.

Die Bahn baut ihre Position als 
umweltfreundlichstes Ver-
kehrsmittel kontinuierlich aus. 
Seit dem Jahr 2006 wurden die 
Treibhausemissionen um 27 
Prozent (148.000 Tonnen CO2) 
reduziert. Rund 92 Prozent des 
Bahnstroms stammen aus er-
neuerbaren Energien, der 
Großteil davon ist Strom aus 
Wasserkraft. Damit ist die Bahn 
12-mal klimafreundlicher als 
ein Pkw und 15-mal klima-
freundlicher als ein Flugzeug. 
Jede Tonne, die mit dem ÖBB-
Güterverkehr auf der Schiene 
transportiert wird, emittiert 
um ungefähr 18-mal weniger 
CO2-Emissionen als der Güter-
transport mit einem durch-
schnittlichen Lkw.

railjet ersetzt Intercity 
von Bregenz nach Wien
Am 14. Dezember tritt europa-
weit der neue Fahrplan in Kraft. 
Für ÖBB-Kunden bringt das 
neue Reisemöglichkeiten und 
kürzere Fahrzeiten. Der kurz 
nach 14 Uhr ab Bregenz abfah-
rende Intercity-Zug nach Wien 
wird ab Fahrplanwechsel zum 
railjet. Für Bahnreisende  bringt 
das eine Fahrzeitersparnis von 
über 40 Minuten. Mit der Ab-
fahrt um 14.10 Uhr ab Bregenz 
und weiteren Halten in Dorn-
birn, Hohenems, Götzis, Rank-

weil, Feldkirch und Bludenz er-
reicht der railjet den Wiener 
Westbahnhof durch die Be-
schleunigung auf der Weststre-
cke neu bereits um 21.30 Uhr 
(bisherige Ankunft um 22.12 
Uhr).

Neuer, direkter railjet 
Wien–Bregenz
Der railjet ab Wien Westbahn-
hof um 15.30 Uhr (Innsbruck ab 
19.44 Uhr) wird ab 14. Dezember 

in Feldkirch (an 21.44 Uhr) ge-
teilt. Die vordere Zuggarnitur 
fährt weiter über Buchs–Sar-
gans nach Zürich. Die hintere 
Zuggarnitur fährt um 21.53 Uhr 
erstmalig, mit Halt in Dornbirn 
(an 22.05 Uhr) direkt weiter 
nach Bregenz (an 22.17 Uhr). 

Verstärkungsrailjet an Sonn-
tagen „neu“ ab Bregenz
Der aktuell von Feldkirch (ab 
18.59 Uhr) nach Innsbruck fah-

rende railjet fährt ab 14. De-
zember ab Bregenz (ab 18.40 
Uhr) mit Halten in Dornbirn, 
Hohenems, Götzis, Rankweil, 
Feldkirch und Bludenz. Die An-
kunft in Innsbruck ist um 21.27 
Uhr. 

Nachtzüge zum Hauptbahnhof
Die beiden Nachtreisezüge 
werden erstmals zum neuen 
Wiener Hauptbahnhof ge-
führt. Der Nachtreisezug ab 

Bregenz (ab 21.46 Uhr) kommt 
künftig um 6.55 Uhr nach 
Wien Meidling und um 7.05 
Uhr zum Wiener Hauptbahn-
hof, wo in der Autoreisezug- 
anlage die Entladung der Pkw 
vom Zug erfolgt. Der zweite 
Nachtzug von Zürich kom-
mend fährt ab Fahrplanwech-
sel bereits um 23.24 Uhr ab 
Feldkirch. Ankunft in Wien 
Meidling um 7.41 Uhr bzw. am 
Wiener Hauptbahnhof um 7.51 

Uhr. In der Gegenrichtung 
fährt der Nachtzug ab Wien 
Hauptbahnhof um 21.36 Uhr 
und erreicht Feldkirch um 6.37 
Uhr. Neu ist auch der SBB-
Panoramawagen beim Euro-
city zwischen Zürich und Graz
(ab Feldkirch 10.16 Uhr). Den
Reisenden steht hier auch wei-
terhin ein Zugrestaurant zur
Verfügung. 
Infos zum Fahrplan unter:
www.oebb.at

Umweltfreundliche Bahn noch attraktiver

Der neue ÖBB-Fahrplan bringt neue Reisemöglichkeiten und kürzere Fahrzeiten für Vorarlberger Bahnkunden. Foto: ÖBB/Eisenberger 
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1. PLATZ SCHULE UND JUGEND: Mittelschule Schwarzach

Timo (14), Linus (13), Elias (13) und David (13) achten nicht nur auf regionale Produkte. Sie versuchen auch, ihre Jause direkt in eine Jausebox zu packen, um so möglichst auf Alufolie zu verzichten. FOTOS: VN/HARTINGER

Schüler der Mittelschu-
le Schwarzach zeigen, 
wie einfach es ist, sich 
für den Klimaschutz 
zu engagieren.

SCHWARZACH. (VN-sas) An der 
Mittelschule Schwarzach 
wird das Thema Klimaschutz 
nicht nur unterrichtet, es 
wird gelebt: „Es wird immer 
schlimmer mit der Klima-
erwärmung“, sagt etwa der 
14-jährige Timo. „Und es ist 
erschreckend zu sehen, wie 
viel Müll anfällt bzw. wie viel 
man eigentlich verbraucht, 
das man gar nicht braucht“, 
fügt Klassenkamerad Linus 
(13) hinzu.

Wenn sich die Schüler der 
MS Schwarzach über Klima-
schutz unterhalten, klingen 
sie wie kleine Experten – und 
ganz schön erwachsen. Ihr 
Know-how kommt aber nicht 

von irgendwo her: Im vergan-
genen Schuljahr haben sich 
die Schüler intensiv mit der 
Thematik Klimaschutz be-
schäftigt. Initiator des Gan-
zen: Pädagoge Günter Hopf-
ner – im Fach „NaWiTec“ 
(Natur-Wissenschaft-Tech-
nik) hat er 32 Jugendlichen 
den Themenkomplex Treib-
hauseff ekt und dadurch ent-
stehende Klimaveränderun-
gen nähergebracht.

Im Februar entschied sich 
die Klasse im Kollektiv für 
die Teilnahme am „VN-Kli-
maschutzpreis 2014“ – sofort 
ging es in Form von Grup-
penarbeiten ans Sammeln 
von Ideen mit dem Ziel: „Wir 
wollen  den CO2-Ausstoß 
reduzieren !“

„Weniger CO2 – wir sind dabei!“
Um dieses ehrgeizige Ziel zu 
erreichen, wurde neben dem 
einprägsamen Werbeslogan 

„Weniger CO2 – wir sind da-
bei“ ebenso erarbeitet, wen 
man mit dem Projekt über-
haupt erreichen will und vor 
allem, wie das geschehen 
soll.

Und auch auf diese zwei 
Fragen fanden die Schüler 
zügig Antworten: Erreichen 
wollten die Jugendlichen 
zum einen möglichst alle 
Personen an der Schule – also 
Schüler und Lehrer ebenso 
wie den Direktor und den 

Schulwart – und zum ande-
ren möglichst viele Personen 
im privaten Umfeld. Aber 
wie? „Mit zahlreichen klei-
nen Maßnahmen“, erklärt 
Lehrer Günter Hopfner. So 
über legten sich die Schüler 
sechs Klimaschutz-Aktions-
wochenthemen, die jeden 
Montagmorgen an einer 
Schautafel in der Aula – also 
dort, wo alle Schüler die 
Schule betreten – plakativ 
ausgestellt wurden. Behan-
delt wurden die Themen-
schwerpunkte Mobilität, Alu, 
Einkaufen, Jause, Verhal-
tensregeln und Schul sachen. 
Auch erstellten die Jugend-
lichen eine umfassende Po-
werpoint-Präsentation zur 
Thematik, die in allen neun 
Klassen der Schule in Zweier- 
und Dreierteams präsentiert 
wurde. „Interessant war hier 
zu beobachten, dass Schü-
ler zwischen zehn und zwölf 
Jahren eher geschockt, wäh-
rend die älteren Schüler zum 
Teil mit Ignoranz reagiert ha-
ben“, erinnert sich Hopfner.

Multiplikatoren
Als weitere Projekt-Maß-
nahme entwickelten die 
Jugendlichen für jede Klas-
se und die Lehrpersonen 
eine Liste mit allen Namen 
– aufgelistet waren darin die 
Wochen aktionsthemen, die 
die Schüler jeweils mit ei-
nem „CO2-Smiley“ versehen 
durften, wenn sie einen oder 
mehrere Verhaltensvorschlä-
ge eingehalten hatten. Beson-
ders wichtig war den Jugend-
lichen hierbei, dass die Listen 
für ihre Mitschüler zum einen 
motivierend sein sollen, aber 

auch, dass sich die Schüler als 
sogenannte Multiplikatoren 
stark machten.

Ratschläge für Mama
Linus (13) war hier beispiels-
weise sehr vorbildlich un-
terwegs, wie er erzählt. „Ich 
habe meiner Mama oft ge-
sagt, dass sie kurze Strecken 
nicht mit dem Auto, sondern 
zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad zurücklegen soll.“ Ob sie 
auf ihn gehört hat? „Manch-
mal“, sagt er und lacht. Auch 
seinem Klassenkameraden 
Johannes (14) hat die Aktion 
die Augen geöff net: „Meine 
Mama ist in Sachen Umwelt-
schutz schon sehr vorbildlich 
unterwegs und achtet bei-
spielsweise sehr auf regionale 

Produkte und dass sie nicht 
zu viel mit dem Auto unter-
wegs ist“, erzählt er. „Mich 
persönlich hat der Kreislauf 
schockiert: Plastikteile im 
Meer werden natürlich von 
den Fischen gegessen. Und 
diese wiederum essen wir“, 
nennt er ein Beispiel.

Klassenlehrer Hopfner und 
seine Schüler sind stolz auf 
den 1. Platz beim VN-Klima-
schutzpreis: „Es freut uns 
sehr, dass wir so Multiplika-
toren sind und vielleicht an-
dere Schüler auf die Wichtig-
keit des Themas aufmerksam 
machen“, sagt er. „Am meis-
ten an unserem Projekt freut 
mich jedoch, dass wir sehr 
einfache Maßnahmen erar-
beitet haben, die jeder Ein-
zelne von uns übernehmen 
kann.“ Die Themenschwer-
punkte bespreche er derzeit 
mit einer ersten Klasse. „Es 
ist wichtig, die Themen im-
mer wieder zu bringen. So 
bleiben sie auch präsent.“

Mit kleinen Schritten viel bewegen

Preis
Zugreise nach Wien inklusive zwei 
Übernachtungen und Baustellen-
besichtigung des Wiener Hauptbahn-
hofs im Wert von 3500 Euro.

Elias  und Linus sind mit Eifer dabei. Sie beobachten auch die Verhaltens-
weisen ihrer Freunde und Familie ganz genau.

Hanna (14) und Johanna (13) legen Wert auf richtige Mülltrennung.

Die Schule hat sich sehr umfassend mit dem Thema Umweltschutz auseinander gesetzt und viele  
Schüler eingebunden. Mit ihren Klimaschutz-Aktionswochen dienen sie als Vorbild für andere 
Schulen, sich sechs Wochen lang diesem Thema zu widmen.

Begründung der Jury

Wir haben 
sehr einfa-

che Maßnahmen 
erarbeitet, die 
jeder Einzel-
ne überneh-
men kann.
GÜNTER
HOPFNER



In Vorarlberg leben wir in einer 
intakten Umwelt, die auch für 
die nachfolgenden Generati-
onen erhalten bleiben muss. 
Die VLV beteiligt sich daher 
 aktiv am Klimaschutz. 

Wussten Sie, dass …

•  im vergangenen Jahrhun-

dert die Temperatur in Ös-

terreich im Jahresmittel um 
1,8 Grad C gestiegen ist?

•  mit dem Rückzug von Glet-

schern die Gefahr von Mu-

renabgängen dramatisch 
wächst?

•  eine Klimaerwärmung eine 
raschere Entwicklung und 
Ausbreitung von Schädlin-

gen und Krankheitserregern 
nach sich zieht?

•  Temperaturzunahmen um  
1 bis 2 Grad C die Wintersai-
son um 20 bis 40 Schneetage 
verkürzen würden, was mas-

sive Konsequenzen für das 
Tourismusland Österreich 
hätte?

Weitere Prognosen:
•  Beim Wasserhaushalt wird 

sich die Spitze der Regenfälle 
künftig voraussichtlich in 
die Wintermonate verlagern. 
Die Folge für Elektrizitäts-

wirtschaft und Industrie: 
Weniger Wasserkraft im 
Sommer, fehlendes Kühl-
wasser. 

•  Schwerwiegende Auswir-

kungen auf den Wintertou-

rismus in tieferen Lagen we-

gen Schneemangels. Hö-

herer Schädlingsbefall in 
Wäldern (z. B. zusätzliche 
Generation bei Borken- 
käfern), erhöhte Waldbrand-

gefahr im Sommer. 

•  Die Landwirtschaft wird un-

ter zunehmenden Extrem-
ereignissen leiden (Hagel, 
Trockenheit, Hitze). Die Ein-

wanderung neuer Schäd-

linge ist zu erwarten. Kultur-

pflanzen müssen viel häu-

figer bewässert werden.

Klimaschutz bei der VLV
Aus Sicht vieler Experten ist 
die Erderwärmung zwar nicht 

mehr zu stoppen, sehr wohl 
aber abzumildern. Notwendig 
dafür sind ein geringerer Ver-

brauch fossiler Brennstoffe 
und die Reduktion von Treib-
hausgasen, die hauptsächlich 
durch industrielle und land-

wirtschaftliche Produktion, 
durch den privaten und öffent-

lichen Verkehr und in Privat-

haushalten freigesetzt werden.
VLV-Vorstandsdirektor Robert 

Sturn: „Der Vorarlberger Lan-

des-Versicherung (VLV) ist der 
Klimaschutz ein großes Anlie-

gen. Die VLV ist deshalb nicht 
nur Partner des VN-Klima-

schutzpreises, sondern trägt 
auch durch ihre Tarifgestal-
tung in der Kfz-Haftpflichtver-

sicherung zum Umweltschutz 
bei. Denn je weniger kW ein 
Auto hat, desto günstiger wird 
der Versicherungsbeitrag. Und 

je weniger kW, desto geringer 
ist in der Folge der CO2-Aus-

stoß. Und nicht zuletzt: Da 
man wohl auch in Zukunft mit 
steigenden oder zumindest 
konstant hohen Kraftstoffprei-
sen rechnen muss, lohnt sich 
die Entscheidung zu einem Au-

to mit möglichst wenig Ver-

brauch gleich doppelt.“
VLV-Vorstandsdirektor Klaus 
Himmelreich ergänzt: „Des 

Weiteren gewährt die VLV für
Elektroautos einen Klima-

schutzrabatt von 25%, für Au-

tos mit Erdgas- oder Hybrid-
antrieb 15% – sowohl in der
Haftpflicht als auch in der Kas-

koversicherung. Und wer sich 
in Vorarlberg für ein Niedrig-
energie- oder Passivhaus ent-

scheidet, erhält einen Energie-
rabatt von 5% auf den Versi-
cherungsbeitrag!“

Klimaschutz ist für uns alle wichtig

Das Vorstandsduo der VLV: Dir. Mag. Klaus Himmelreich (l.), Dir. Robert Sturn. Foto: VLV
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1. PLATZ GEMEINDEN: Walser Energiemeisterschaft

Albert Rinderer, Stefan Bachmann und Beate Burtscher sind stolz auf das Ergebnis: In einem Jahr wurden im Großen Walsertal neun Prozent bzw. 55.000 kWh Strom eingespart.  FOTOS: VN/HOFMEISTER

70 Teilnehmer sparten 
bei Walser Energie-
meisterschaft neun 
Prozent Strom ein. 
THÜRINGERBERG. Beate Burt-
scher war sofort Feuer und 
Flamme. „Das Interesse am 
Energiesparen war eigentlich 
immer da. Als das Projekt 
ausgeschrieben wurde, war 
für uns klar: Da machen wir 
mit“, erzählt die zweifache 
Mutter und Walser EM-Team-
leiterin. 

Insgesamt 70 Teilnehmer 
aus dem Großen Walsertal  
– Privathaushalte, Betriebe 
und zwei Volksschulen – hat-
te im Juni 2013 der sportli-
che Ehrgeiz gepackt. Auch 
wenn die Idee während der 
Fußball-EM 2012 geboren 
wurde – im Mittelpunkt der 
Walser Energiemeisterschaft 

(EM) stand nicht die körper-
liche Betätigung, sondern die 
Kampfansage an den eigenen 
Energieverbrauch. Ebenso 
wie der Leitsatz: „Der eine 
wartet, dass die Zeit sich wan-
delt, der andere packt sie an 
und handelt“, zitiert Energie-
modellregion-Manager und 
e5-Teamleiter Albert Rinderer  
den Dichter und Philosophen 
Dante Alighieri.

Noch ein Jahr 
In den sechs Gemeinden im 
Großen Walsertal – Thürin-
gerberg, St. Gerold, Blons, 
Sonntag, Fontanella und 
Raggal – wurden Teams von 
sechs bis zehn Personen ge-
bildet und ein gemeinsamer 
Maßnahmenplan zur sinnvol-
len Reduktion des Strom- und 
Energieverbrauchs erarbei-
tet. „62 Teilnehmer haben ein 

Jahr lang durchgehalten, 40 
hängen aus eigenem Wunsch 
noch eine weiteres Jahr 
dran“, berichtet Rinderer. 

Ziel der Walser Energie-
meisterschaft war es, das 
Bewusstsein im Umgang mit 
Energie weiter zu stärken. 
Ein wichtiger Aspekt dabei: 
Das Lernen von und mit-
einander. Ergänzend dazu 
gab es vom e5-Team rund 
um EM-Projektleiter Rainer 
Burtscher eine kostenlose 
Energieberatung, eine LED-

Austauschaktion sowie Gut-
scheine für den Bezug von 
energieeffi  zienten Geräten. 
Einmal im Monat wurden die 
Zählstände aller Mitstreiter 
ausgewertet, analysiert und 
die Maßnahme entsprechend 
angepasst. „Bei der Volks-
schule Thüringerberg hat sich 
recht schnell herausgestellt, 
dass da ein hoher Stromver-
brauch ist, in Zeiten, an de-
nen die Schüler gar nicht da 
waren“, nennt Beate Burt-
scher ein Beispiel. Schuld 
daran waren die Untertisch-
boiler, die durchgehend 
gelaufen sind. „Auf solche 
Sachen kommt man relativ 
schnell drauf, wenn man mo-
natlich abliest“, ergänzt die 
Teamleiterin.

Sportlich zeigten sich bei 
der Aktion auch die Bür-
germeister der Region. Den 
Energiefressern persönlich 
den Kampf angesagt hat 
unter anderem der Blonser 
Bürgermeister Stefan Bach-
mann mit Familie: „Auch wir 
machen weiter, weil uns be-
wusst geworden ist, dass es 
noch mehr Potenzial gibt“, 
führt er aus. 

Banale Dinge 
In einem Jahr wurden im 
Rahmen der Walser Energie-
meisterschaft neun Prozent 
bzw. 55.000 kWh Strom oder 
9000 Kilogramm CO2 einge-
spart – ohne dass die Teilneh-
mer dabei an Lebensqualität 
einbüßen mussten. „Zum Teil 
waren es banale Geschichten, 
aber die Summe macht dann 
wieder den Erfolg. Darum 
ist das gemeinsame Tun das 
Wichtigste und das ist uns 

gelungen“, freut sich Rinde-
rer. Bei den Burtschers läuft 
der Computer mittlerweile 
nur noch, wenn er wirklich 
gebraucht wird, die Lichter 
werden aktiv ausgeschaltet, 
außerdem wurden an geeig-
neten Stellen Bewegungs-
melder installiert. „Es gibt 
ja Lampen mit integriertem 
Bewegungsmelder, die sind 
sehr leicht zu montieren, kos-
ten minimal mehr und funkti-
onieren tipptopp“, hält Beate 

Burtscher nichts davon, eine 
funktionierende Tierkühl-
truhe auszutauschen. 

Die zweite Ausgabe der 
Walser Energiemeisterschaft 
läuft noch bis Juni 2015. Paral-
lel dazu will das e5-Team die 
Straßenbeleuchtung im Tal in 
Angriff  nehmen. Angedacht 
ist außerdem eine Wieder-
aufl age der Solar-Nachrüst-
Aktion. „Wir haben zwar fast 
doppelt so viele Solaranlagen 
wie im Landesschnitt. Trotz-
dem haben wir jetzt wieder 
gesehen, dass es noch viele 
gibt, die das warme Wasser 
mit Strom machen“, gibt der 
Energiemodellregion-Mana-
ger einen Ausblick in die Wal-
ser Energiezukunft. 

Gemeinsam gegen die Energiefresser

Preis
Die Walser Energiemeisterschaft des 
Biosphärenparks Großes Walsertal 
erhält für ihr Engagement in Sachen 
Klimaschutz eine Auszeichnung. 

Der Blonser Bürgermeister Stefan Bachmann wurde bei der Walser 
Energie meisterschaft ebenfalls vom sportlichen Ehrgeiz gepackt. 

Beate Burtscher: „Den Lebensstil wird niemand ändern, nur damit er ein paar Kilowatt Strom einspart.“ 

40 Teilneh-
mer hängen 

noch ein 
weiteres Jahr 
dran.
ALBERT 
RINDERER

Bei der Walser Energiemeisterschaft wurde ein ganzes Tal mit eingebunden. Die Energie-
einsparung ist für die Zukunft das richtige Signal. Die Energiemeisterschaft über ein ganzes Jahr 
lang zu ziehen, zeugt zudem von einem langen Atem.

Begründung der Jury



VKW Gasgeräte-Service – 
für sicheren und sparsamen Betrieb!

Energiezukunft gestalten.

Eine regelmäßige Wartung Ihres Gasgerätes sorgt für einen sicheren Betrieb, einen höheren Wirkungsgrad und

eine längere Lebensdauer – das schont unsere Umwelt und Sie sparen bares Geld.

Infos unter www.vkw.at oder beim VKW Kundenservice unter Tel. 05574 9000. 

eine Energiedienstleistung von

Empfohlen vom

LED, Licht emittierende Dioden, 
oft als Leuchtmittel der Zu-
kunft gepriesen, sind bereits in 
der Gegenwart angekommen. 
Energieeffizienz, Sehkomfort 
und Lebensdauer sind drei 
starke Argumente, um die al-
ten Glühlampen dauerhaft zu 
ersetzen.

„Vor allem auf Seiten der En-
ergieeffizienz können wir ei-
ne Rechnung machen, die auf 
der ganzen Linie überzeugt“, 
so VKW eTeam-Lichtexperte 
Martin Schönach: „Eine her-
kömmliche Glühlampe mit 
60 Watt lässt sich durch eine 
LED-Lampe mit 9,5 Watt er-
setzen. Die höheren An-
schaffungskosten sind bald 
durch den geringen Ver-
brauch wieder eingespart. So 
kann über einen Zeitraum 
von zehn Jahren eine Einspa-
rung von bis zu 75 Euro er-
zielt werden!“ 

Eine Investition, 
die sich rasch rechnet
LED-Lampen sind derzeit 
deutlich teurer als andere 
Leuchtmittel. Dort, wo mit 
längeren Betriebszeiten zu 
rechnen ist, machen sie sich 
durch Stromkosten-Einspa-
rungen dennoch innerhalb 
weniger Jahre bezahlt. Zudem 
müssen sie aufgrund ihrer ho-
hen Lebensdauer von bis zu 25 
Jahren viel seltener ausge-
wechselt werden als andere 
Lampen. LED-Lampen sind ei-
ne Beleuchtungsmöglichkeit, 
die die Umwelt schont, ohne 
dabei Kompromisse bei der 
Lichtqualität eingehen zu 
müssen.

Angebot wächst ständig
Immer mehr Glühlampen 
und Halogenlampen lassen 
sich durch LED ersetzen. 
LED-Lampen gibt es in der 
Glühbirnenform und in vie-
len Spot- und Reflektoraus-
führungen für unterschied-
liche Lampenfassungen. Ver-
fügbar sind viele Farb- 
temperaturen von „warm-
weiß“ bis „kaltweiß“. Für viele 
Bauformen sind auch dimm-
bare LED erhältlich. Mit einer 
Farbtemperatur von 2700 
Kelvin produzieren warm-
weiße LED-Lampen im 
Wohnbereich ein für den 

Menschen angenehmes Licht 
und garantieren hohen Seh-
komfort.

Beim Kauf auf Qualität achten
LED-Billigprodukte sind in 
vielen Fällen ihr Geld nicht 
wert, da sie nur wenig Licht 
abgeben oder über eine mä-
ßige Lichtfarbe verfügen. LED-
Interessierte sollten sich beim 
Kauf außerdem beraten las-
sen, wo LED-Lampen ihre Stär-
ken und Schwächen haben. Im 
Gegensatz zu Glühlampen, die 
rundstrahlend sind, geben 
LED-Lampen das Licht haupt-
sächlich in eine Richtung ab. 

Da LED-Licht punktförmig er-
zeugt wird, eignet es sich bei-
spielsweise optimal für Spot-
beleuchtungen.

Jetzt von der VKW LED-Aktion
profitieren
Wertvolle Ansprechpartner 
bei einem geplanten Lampen-
tausch sind die Energieexper-
ten der VKW. Das VKW eTeam 
hat derzeit am Markt verfüg-
bare Lampen auf Herz und 
Nieren getestet. Die besten 
Modelle sind ab sofort zu güns- 
tigen Konditionen im VKW 
Energiespar-Shop verfügbar. 
Weitere Infos auf www.vkw.at

LED – Leuchtmittel der Gegenwart

Energieeffizienz, Sehkomfort und Lebensdauer zeichnen LED-Lampen aus. Ein Tausch lohnt sich. Foto: VKW

Darauf müssen Sie beim Kauf achten:

• Wie hell soll die Lampe leuchten?  
Je höher die Lumen-Zahl auf der Verpackung, desto heller das 
Licht. Als Richtwert gilt: 60 Watt Glühlampe = 806 Lumen =  
10 Watt LED-Lampe.

• Wo will ich das neue Leuchtmittel einsetzen?  
Im Wohnbereich erzeugen warmweiße LED-Lampen mit einer 
Farbtemperatur von 2700 Kelvin (K) eine gemütliche Atmo-
sphäre, am Arbeitsplatz wirkt eine kaltweiße Lichtfarbe mit  
einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin aktivierend.

• Welche Form war in der Fassung?  
Ob Spot, Birnen-, Globe-, Tropfen- oder Kerzenform –  
LED-Lampen gibt es in vielen Bauformen

Wissenswertes

FREITAG, 21. NOVEMBER 2014
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1. PLATZ UNTERNEHMEN: Poolbar-Festival

Den Poolbar-Machern gelingt im Alten Hallenbad der Spagat aus kulturellen Großveranstaltungen und ökologischer Verantwortung.  FOTOS: POOLBAR

Beim Poolbar-Festival 
beweist man mit vielen 
Maßnahmen ökologi-
sche Verantwortung.
FELDKIRCH. (VN-sas) Umwelt-
freundlich feiern – geht das 
eigentlich? Ja. Seit Jahren 
macht die Feldkircher pool-
bar Festival GmbH vor, wie 
der Spagat aus kulturellen 
Großveranstaltungen mit ins-
gesamt 20.000 Besuchern pro 
Saison und ökologischer Ver-
antwortung gelingen kann. 
Mit zahlreichen Maßnahmen 
zeigen die Geschäftsführer 
Herwig Bauer und Heike 
Kaufmann, dass es auch an-
ders geht. Dass es auch um-
weltbewusst geht.

Im Jahr 2013 wurde das 
Poolbar-Festival mit dem 
österreichischen Umweltzei-
chen ausgezeichnet – einige 

dafür notwendigen Voraus-
setzungen wie Mehrweg-
becher, Müllvermeidung 
und -trennung und regio nale 
Gastro-Produkte wurden 
aber ohnehin seit Jahren er-
füllt. „Diesbezüglich haben 
wir uns stets darum bemüht, 
deutlich mehr zu tun als nur 
die ,Pfl icht‘ – wir machen 
das Ganze mit Leidenschaft 
und Spaß“, führt Poolbar-
Geschäftsführer Herwig 
Bauer  (44) aus.

Architektur „lebt weiter“
Und auch bei scheinbar heik-
len Maßnahmen wird auf 
Ressourcenschonung gesetzt: 
Die „jährlich neue Architek-
tur“ klingt nach Verschwen-
dung – ein Beispiel, das das 
Gegenteil beweist, war das 
Projekt vor zwei Jahren. Hier 
wurden die eigens für das 

Festival hergestellten gelben 
Schalungstafeln nach der 
Poolbar-Saison an ein Bau-
unternehmen im Montafon 
verkauft. „Viele Architektur-
Elemente sind bei uns nur 
leihweise im Einsatz oder 
werden anschließend ver-
kauft“, betont Bauer und 
will ein weiteres Beispiel an-
führen. „Letzthin haben wir 
etwa Holzelemente, die der 

Poolbar-Architektur gedient 
haben, an einen Feldkircher 
verkauft, der sein Haus damit 
verkleidet hat. Das freut ei-
nen natürlich besonders.“

Regionales Essen und Bio-Bier
Auch im gastronomischen 
Bereich ist man vorbildlich 
unterwegs: Eine „Regional- 
und Bio-Poolbar-Schiene“ 
wurde etabliert, im Gemüse-
Bereich arbeitet man eng mit 
dem Vetterhof in Lustenau 
und Lisilis Biohof in Meinin-
gen zusammen. Beim Pub-
likum bewährt haben sich 
auch die sonntäglichen Jazz-
Frühstücke beim Festival, bei 
dem nicht nur die Musik, son-
dern auch das Biobuff et im 
Vordergrund stehen. Halt ma-
chen mit dem Bio-Gedanken 
wollte man auch nicht beim 
Bier: Wenngleich das Poolbar-
Bier zwar aus Wien komme – 
Bio-Bier sei es allemal. „Und 
es schmeckt hervorragend“, 
unterstreicht der Feldkircher.

Auf LED umgestellt
Stets bemühen würde man 
sich zudem um stromsparen-
de Maßnahmen. „Von 2012 
auf 2013 haben wir die ge-
samte Lichttechnik auf LED 
umgestellt“, erzählt Bauer. 
Die Bilanz nach Ende der Sai-
son konnte sich sehen lassen: 
„Zwar stiegen die Mietkosten, 
wir konnten den Stromver-
brauch aber um 40 Prozent 
reduzieren.“ 

Doch damit nicht genug, 
die Festival-Macher warteten 
2013 auch mit einer innova-
tiven Idee auf: Ein originel-
ler Rikscha-Taxi-Service soll 
Bands wie Besucher vom 

Feldkircher Bahnhof zum Al-
ten Hallenbad kutschieren. 
Soweit zumindest die Theo-
rie. „Leider ist der Rikscha-
Service nicht gut angenom-
men worden, sodass wir 2014 
eine Rikscha zwar noch im 
Gelände hatten, sie aber nicht 
mehr als Taxi einsetzten“, so 
Bauer. Auf deutlich besseres 
Feedback stoßen hingegen 
die Merchandising-Produkte, 
also Poolbar-T-Shirts und 
-Taschen. Diese werden über-
wiegend aus Biobaumwolle 
und Fair Trade hergestellt. 
Die Stoff e stammen nicht nur 
aus Vorarlberg, auch werden 

sie im Land bedruckt. In der 
Vergangenheit wurden auch 
immer wieder Taschen aus 
Recycling-Materialien her-
gestellt – beispielsweise aus 
alten Feuerwehrschläuchen. 
Sogar umweltschonende Rei-
nigungsmittel werden im Al-
ten Hallenbad verwendet.

„Preis als Auftrag“
Bauer ist stolz auf den Klima-
schutzpreis der VN. „Es ist 
schön, wenn unsere Bemü-
hungen honoriert werden. 
Wir sehen den Preis vor allem 
als Auftrag und Motivation, 
uns weiter zu verbessern.“ 
Der Festival-Macher sieht 
jetzt schon Potenzial: „Un-
sere Müll-Trennungs-Syste-
matik können wir bestimmt 
noch perfektionieren.“

Feiern geht auch umweltfreundlich

Preis
Klima-Tag im Montafon mit Besichti-
gung der illwerke vkw-Anlagen.

2013 warteten die Festival-Macher mit einer originellen Idee auf: Ein 
Rikscha-Taxi soll die Besucher vom Bahnhof zum Alten Hallenbad fahren.

Im gastronomischen Bereich legt man Wert auf regionale und saisonale Produkte.

Das Team rund um die poolbar Festival GmbH schafft es mit viel Kreativität und einem 
innovativen Mix, eine Vielfalt an nachhaltigen Themen beim jungen Publikum zu platzieren 
und erzielt somit eine ungeheure Breitenwirkung.

Begründung der Jury

Wir haben die 
Lichttechnik 

auf LED umgestellt 
und den Strom-
verbrauch um 
40 Prozent 
reduziert .
HERWIG
BAUER



Nachhaltige Heizungslösungen.
Ihre persönliche Beratung im Energiepark.

www.inhaus.eu

Der Inhaus Energiepark Hohenems bietet eine optimale und unabhängige Plattform, um das komplexe Thema Energie
einfach und verständlich zu erklären. Tauchen Sie ein in eine multimediale Erlebniswelt für Energie und Wasser. Mit einer
kompetenten Beratung – zusammenmit unseren Partnern, den regionalen Installateurbetrieben – finden wir Ihre perfekte
Heizungslösung. Vereinbaren Sie einen Termin und kommen bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie.

INHAUS Bäder- und Energiepark, Lustenauerstraße 117, 6845 Hohenems
Tel.: +43 5576 77877-258, Email: energiepark@inhaus.eu

Für Inhaus ist der Beitrag zum 
Klimaschutz sehr wichtig. Des-
halb werden im Energiepark 
Hohenems Beratungen mit 
Fachleuten angeboten.

Mit modernen und multime-
dialen Präsentationsmöglich-
keiten werden die Themen 
Heizung und Wasser einfach 
und verständlich dargestellt. 
Der Energiepark wird als Infor-
mations- und Beratungsplatt-
form genützt – gemeinsam 
mit den regionalen Installa-
teuren. „Es ist wichtig den 
Kunden nicht nur ein Produkt 
zu verkaufen, sondern ge-
meinsam die beste und nach-

haltigste Energielösung zu fin-
den“, ist Robert Küng, Ge-
schäftsführer von Inhaus, 
überzeugt. 

Gemeinsam die beste 
Lösung erarbeiten
Ein neues Heizsystem sollte 
gut durchdacht und überlegt 
sein. Unterschiedliche Fak-

toren spielen dabei eine wich-
tige Rolle, wie z. B. wie hoch ist 
der Stellenwert für die ökolo-
gische Nachhaltigkeit, möchte 
ich mit regionalen Ressourcen 
heizen, wie hoch ist der War-
tungsaufwand, wie viel möch-
te ich investieren. Diese und 
noch viel mehr Themen wer-
den bei einem persönlichen 
Beratungsgespräch im Ener-
giepark berücksichtigt und ge-
meinsam die beste Heizungs-
lösung erarbeitet.
Folgende Energieformen wer-
den im Inhaus Energiepark 
präsentiert:

Biomasse: Wärme aus der 
Region mit Holzpellets, Hack-
schnitzel oder Stückholz.

Solarthermie: Die Sonne ist ei-
ne unerschöpfliche Energie-
quelle und kann dreifach ge-
nutzt werden – zum Heizen, 
Kühlen und zur Warmwasser-
Produktion.

Photovoltaik: Hier wird aus 
Sonnenenergie Strom gewon-
nen.

Wärmepumpe: Ob Wärme aus 
der Luft, dem Wasser oder der 

Erde, die Wärmepumpe ist fle-
xibel und kann mit bestehen-
den Heizanlagen kombiniert 
werden.

Be- und Entlüftung: Den 
ganzen Tag mit fri- 
scher Luft versorgt. Stetig reine 
Luftzufuhr, geringe Energiekos-
ten und allergiefreies Wohnen.

Wärmespeicher und –abgabe: 
Energie speichern und zur 
richtigen Zeit wieder freigeben.

Vereinbaren Sie einen Termin 
beim Inhaus Bäder- und Ener-

giepark in Hohenems. Bestens 
ausgebildete Fachleute beglei-
ten Sie gerne durch die Aus-
stellung und führen Ihnen vor 

Ort die Vorteile der zukunfts-
weisenden Energiesysteme
vor Augen. Wir freuen uns auf 
Sie.

Energie erleben, fühlen und verstehen

Bei einem persönlichen Beratungsgespräch wird gemeinsam die beste Heizungslösung erarbeitet. Foto: Inhaus Handels GmbH
Unsere Fachleute 
beraten und erarbeiten 
gemeinsam mit unseren 
Kunden die beste und 
nachhaltigste Energie-
lösung. 

Robert Küng
Geschäftsfüh-
rer Inhaus 
Handels GmbH

INHAUS Bäder- und Energiepark 
Lustenauer Straße 117 
6845 Hohenems 
Tel.: 05576 77877-258 
E-Mail: energiepark.hohenems@inhaus.eu 
www.inhaus.eu 

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 9–17 Uhr

Kontakt
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Herr Bonetti sprich 
ein wichtiges Thema 

an. Der Wert der regionalen Wert-
schöpfung wird in den Vorder-
grund gerückt. Eine Aktivität in 
Richtung eines besseren Ressour-
cenverbrauchs ist sehr wichtig.

Begründung der Jury

Es gibt zu viel Unnützes 
in schlechter Qualität
„Es sollten nur Pro-
dukte (Maschinen 
und Geräte) unverän-
dert angeboten wer-
den können, für die 
vom Verkaufsstart bis 
mindestens zwölf Jah-
re nach Verkaufsende 
ein Ersatzteil und Re-
paraturservice garan-
tiert wird“, ist Peter 
Bonetti aus Hard der 
Meinung. Derzeit wür-
de zu viel Unnützes, und 
zwar grundsätzlich Nützli-
ches von viel zu schlechter 
Qualität, produziert. Er wür-
de sogar die verpfl ichtende 
vollständige Reparaturab-

wicklung für die 
Verkaufsstellen 
einführen. Vor 
Ort würden da-
durch Arbeits-
plätze geschaf-
fen und die Folge 
wäre eine gewal-
tige Einsparung 
bei Rohstoff en, 
Transportkosten 
und Abfallbesei-
tigung.

Preis
Der Haushalt von Peter Bonetti 
wird vollständig mit LED-Lampen 
ausgestattet.

Jeder Einzelne ist gefragt
Warum wir uns nicht auf 
internationale Abkom-
men verlassen dürfen.
Auf die Frage, warum gerade 
Vorarlberg in Sachen Klima-
schutz mit gutem Beispiel 
vorangehen soll, antwortet 

Juryvorsitzende Gabrie-
le Greussing so: „In Zeiten 
aufk eimender Nationalis-
men, kriegerischer Ausein-
andersetzungen, immenser 
Flü chtlingsströme, Klima-
wandel und Artenschwund 
ist persönliches Engagement 

gefordert. Auch wir in Vorarl-
berg sind gefordert.“ Zudem 
zeigten die Klimakonferen-
zen der Vergangenheit deut-
lich, dass  ein politischer Kon-
sens zur CO2-Reduzierung 
auf internationaler Ebene 
aufgrund unterschiedlicher 

Interessen nahezu unmöglich 
scheint. 

Einen Nachfolger des 2012 
ausgelaufenen Kyoto-Proto-
kolls, dem bislang einzigen 
völkerrechtlich verbindlichen 
Dokument in der Klimapoli-
tik, gibt es immer noch nicht.

Klimaschutzpreis 2014 17
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Eine Botschaft „in unsichtbarer Tinte“
Der neue Klimabericht 
zeigt die Gefahren des 
Klimawandels drasti-
scher als je zuvor.
Falscher Klima-Alarm, Still-
stand bei der Erderwärmung: 
Bevor im vergangenen Herbst 
der erste Teil des aktuellen 
Weltklimaberichts erschien, 
beherrschten laute Zwischen-
rufe von Klimaskeptikern die 
Medien. Von einer „Pause des 
Klimawandels“ war die Rede, 
dem Klimarat IPCC warfen 
manche sogar Sensationslust 
vor. Und lieferten klimaskep-
tischen Regierungen damit 
Argumente. Ein Jahr später 
ist davon kaum noch etwas zu 
hören. Mit dem 5. Report, des-
sen Kernaussagen der IPCC 
am Sonntag präsentierte, 
haben die Forscher die Stim-
men der Skeptiker verdrängt. 
„Die Wissenschaft hat klarer 
und genauer gesprochen als 
zuvor“, sagt UN-Generalse-
kretär Ban Ki Moon. Der welt-
weite Klimawandel ist nach 
Auskunft der Forscher Rea-

lität. Und er hat Folgen, die 
wir nicht verhindern können. 
Der Meeresspiegel etwa wird 
wahrscheinlich noch Jahr-
hunderte steigen. Manche 
seiner Auswirkungen können 
aber noch gestoppt werden, 
wie der Temperaturanstieg 
auf der Erde. Die Menschheit 
habe noch eine Wahl, ob sich 
die Erde um zwei oder um 
vier Grad Celsius erwärmen 
werde - „je nachdem ob wir 
gute oder schlechte Klima-
politik machen“, sagt einer 
der führenden IPCC-Autoren, 
Professor Ottmar Edenhofer.

Klassenprimus IPCC
Ihm und seinen Kollegen ist 
es zu verdanken, dass wir 
heute viel sicherer wissen, 
dass der Mensch einen gewal-
tigen Anteil am Klimawandel 
hat. Denn die Forscher haben 
ihre Hausaufgaben gemacht. 
Unermüdlich und emsig ha-
ben sie jahrelang Tausende 
wissenschaftliche Arbeiten 
durchgeackert und ausgewer-
tet. Der IPCC habe sich an die 

Spitze des Dialogs über das 
Klima gesetzt, „lange bevor 
die Leute auf die Straße ge-
gangen sind und ein Handeln 
eingefordert haben“, lobt UN-
Chef Ban den Klassenprimus 
beim Klimawandel.

Den Regierungen droht 
dagegen in dem Fach immer 
noch das Sitzenbleiben. Dass 
die Kernpunkte des Sach-
standsberichts ausgerechnet 
in Kopenhagen präsentiert 
werden, erinnert schmerz-
lich an den enttäuschenden 
Klimagipfel in der dänischen 
Hauptstadt vor fünf Jahren. 
„Die politische Weltspitze 
könnte damals noch nicht 
ganz bereit gewesen sein, 
sich zu engagieren“, sagt Ban. 
Im Vordergrund hätten da-
mals „eher nationale als glo-
bale Prioritäten“ gestanden.

„Es gibt keinen Planeten B“
Seitdem hat sich jedoch viel 
verändert. Wissenschaft und 
Politik arbeiten verzahnter. 
Hunderttausende Menschen 
demonstrierten auf den Stra-
ßen von New York und welt-
weit für das Klima. Inzwi-
schen sollte den politischen 
Entscheidern nach Meinung 
von IPCC-Chef Rajendra 
Pachauri klar geworden sein: 
„Es gibt keinen Plan B, denn 
es gibt keinen Planeten B.“ 
Schnelles Handeln sei ein 
Muss.

Die neuen Erkenntnisse 
seines Weltklimarats setzen 
die Entscheider unter Hand-
lungsdruck. „Einige der Aus-
reden, die in Kopenhagen 
2009 genutzt wurden, sind 
nicht mehr gültig“, sagte der 
IPCC-Autor und Generalse-
kretär der Weltorganisation 
für Meteorologie, Michel 
Jarraud. Business as usu-
al, das machen die Forscher 
klar, sei keine Option mehr. 
„Nichtwissen kann nicht län-
ger als Ausrede für Nichthan-
deln genutzt werden.“

Um sicherzugehen, dass 
die politischen Entscheider 
den Bericht auch lesen, ist die 
Zusammenfassung des nun 
erstellten Synthese-Reports 
vor allem eins: kurz. „Politi-
ker müssen sich mit vielen 
anderen Problemen beschäf-

tigen“, sagt der stellvertre-
tende IPCC-Vorsitzende Jean-
Pascal van Ypersele. Deshalb 
versorgen die Wissenschaft-
ler sie auf nur 40 Seiten in 
verständlicher Sprache.

Nichthandeln wird teuer
Gleichzeitig zeigen sie, dass 
der Wandel nicht die Welt 
kostet. Ein rechtzeitiger 
Wechsel auf alternative Ener-
gien schlägt bei einem Wirt-
schaftswachstum von 1,6 bis 
3 Prozent pro Jahr danach nur 
mit einem Minus von jährlich 
rund 0,06 Prozentpunkten 
zu Buche. „Die Kosten des 
Nichthandelns werden ent-
setzlich viel höher sein als die 
Kosten des Handelns“, mahnt 
Pachauri. „Wir müssen uns so 
schnell wie möglich in Bewe-
gung setzen.“

Nachdem die EU-Staaten 
sich auf langfristige Ziele 
beim Klimaschutz geeinigt 
haben – so soll der Kohlen-
dioxid-Ausstoß in der EU 
bis 2030 um mindestens 40 
Prozent sinken – setzen die 
Klimaforscher große Hoff -
nungen in den Klimagipfel in 
Paris 2015. Mit dem Bericht 
haben sie die Regierungen 
mit dem nötigen Rüstzeug 
ausgestattet. „Der Report 
zeigt, dass wir viele Optio-
nen haben“, sagt van Yperse-
le. „Was aber in unsichtbarer 
Tinte in allen Berichten steht, 
ist dass das Fehlende oft 
noch der politische Wille ist“, 
meint der Belgier.

Das Ziel sei ein internati-
onaler Klimavertrag in Paris 
2015, sagt UN-Generalsekre-
tär Ban Ki Moon.

Die Wissen-
schaft hat 

klarer und genauer 
gesprochen als je 
zuvor.
BAN KI MOON
UN-GENERALSEKRETÄR

Die Polkappen schmelzen fortlaufend ab. Das bedroht ebenso den Menschen als auch die Tierwelt. FOTOS: REUTERS

IPCC-Chef Rajendra Pachauri sprach beim Klimagipfel Klartext. 



Klimaschutz zum besten Preis
Herzlichen Glück-
wunsch den Klima-
schutz-Preisträgern!

Klimaschutz beginnt 
auch an der nächsten 
Haltestelle: Wer mit 
Bus und Bahn statt 
mit dem Auto unter-
wegs ist, schont Um-
welt, Klima und Res-
sourcen.
Zudem tut das auch 
den persönlichen Fi-
nanzen gut: Die Tarife 
im Verkehrsverbund 
Vorarlberg (VVV) zäh-
len zu den niedrigsten 
österreichweit.

Persönliche 
Informationen
Die Teams in den Ser-
vicestellen informie-

ren Sie gern über Ihre 
ganz persönlichen 
Möglichkeiten mit 
Bus und Bahn.

05522 83951

info@vmobil.at

www.vmobil.at

Umweltschonend mit dem Bus unterwegs.  Fotos: VVV

Kinder bis 5 Jahre:  
fahren gratis 

SchülerInnen/Lehrlinge:  
30 bis 80 Euro inkl. Schüler-/Lehrlingsfreifahrt 

Junge Menschen bis 26:  
96 bzw. 192 Euro inkl. ÖBB-VORTEILScard<26 

Erwachsene:  
365 Euro bzw. 256 Euro  
(PartnerIn im selben Haushalt) 

Familien:  
zweiter Elternteil und unversorgte Kinder  
fahren gratis mit – VVV (Vollpreis-)Einzel-,  
Tages- oder Jahreskarte eines Elternteils  
plus Vorarlberger Familienpass 

SeniorInnen:  
256 Euro bzw. 192 Euro  
(PartnerIn im selben Haushalt, ab 61 Jahren) 

Weitere Ermäßigungen siehe Tarifinfo.

Ermäßigungen

wir bauen auf saubere 
und nachhaltige Energieformen!
Photovoltaikanlagen und Wärmegewinnung 
aus der Tiefe macht Sie energie   auto nom und 
zum Vorbild für eine lebenswerte Umwelt.

... 

Aussteigen – umsteigen!

i+R energie GmbH
Photovoltaikanlagen
T +43 (0) 5574 / 6888-2900

i+R geotech GmbH
Wärme aus der Tiefe
T +43 (0) 5574 / 6888-2600

Wir sind Ihr Partner für Behördenansuchen, 
professionelle Planung, Abwicklung und Umsetzung, 
zum Fixpreis & Fixtermin!

405315

Neben dem klassischen Instal-
lationsbereich von Heizungs-, 
Sanitär- und Lüftungstechnik 
ist die Intemann GmbH mit Sitz 
in Lauterach schon seit vielen 
Jahren als Spezialist für effizi-
ente Energiekonzepte bekannt.

Der Bereich Klimaschutz und 
Umwelt ist fest im Leitbild der 
Lauteracher Experten verankert. 
„Saubere Energieerzeugung, die 
Sensibilisierung der Menschen 
für eine saubere Umwelt und 
der verantwortungsvolle Um-
gang mit unseren Ressourcen“ 
– das sind nicht nur Lippenbe-

kenntnisse, die sich das 1907 ge-
gründete Unternehmen auf die 
Fahnen heftet: Umweltschutz 
wird auch für, mit und durch die 
Kunden gelebt. 

Namhafte Unternehmen setzen 
auf die Speziallösungen der Inte-
mann-Techniker. Ob Biogas-
kraftwerke, die aus Schlachtab-
fällen im Leistungsbereich von 
mehreren Megawatt Strom er-
zeugen, oder Kühlwasser- und 

Wärmerückgewinnungsanla-
gen:  Das Know how von Inte-
mann ist in Vorarlberg wie welt-
weit (Afrika, Asien, Nord- und 
Südamerika) gefragt. Auch am 
eigenen Betriebsstandort im 
Achpark in Lauterach wurde auf 
umweltfreundliche Energie ge-
setzt und von der Eigentümer-
gemeinschaft dieses Jahr eine 
Photovoltaikanlage errichtet. 
Diese erwirtschaftet mit 400 
Modulen von je 1,83 m2 (gesamt 
730 m2) 100.000kWh/Jahr – so-
mit den Jahresverbrauch von 25 
Haushalten.

Kühlwasser- und  
Wärmerückgewinnung
Zur Senkung der Betriebskos-
ten im Werk Irland setzte Grei-

ner Packaging auf die Inte-
mann-Energiemanager. Bei 
der Herstellung von Kunst-
stoffverpackungen werden 
große Energiemengen zur 
Kühlung von Werkzeug-
formen der Extrusionsma-
schinen benötigt. Intemann 
plante ein umfassendes Ener-
gieeinsparungsprogramm zur 
Wiederverwendung von Rest-
wärme und zur Reduktion von 
Brauchwasser, Strom und 
Kühlenergie und setzte dies 
perfekt um. Wärmeenergie 
von Druckluftkompressoren 
wird nun zur Beheizung von 
Büros, Nebenräumen und 
Hochregallager verwendet. 
Der jährliche Heizölverbrauch 
für die Raumheizung wurde 

damit um 95% gesenkt, der 
CO2 Ausstoß um 90 Tonnen 
jährlich reduziert. Durch die 
Ausnutzung des Windes, wel-
cher den auf einer Kuppe auf-
gestellten Trockenkühler 
durchströmt, konnte der Ein-
satz von konventioneller Kühl-
energie von Kompressor- Käl-
temaschinen zudem um 95% 
gesenkt werden.

Schadstoff- und  
Kostenreduktion
Die Drucksteuerung der Ver-
sorgungspumpen und der 
Einsatz der Naturkühlung spa-
ren jährlich 410.000 Euro-
Stromkosten ein. Der Einsatz 
eines geschlossenen Kühl-
kreislaufes und der Wegfall 

von Kühltürmen führen zu 
einem verringerten Einsatz 
von Chemikalien und zu einer 
Reduktion des Wasserverbrau-
ches von ursprünglich über 5 
Millionen Litern auf 4000 Li-
ter jährlich. Stellt man den En-
ergieaufwand vor dem Start 
des von Intemann durchge-

führten Energieressourcen-
mananagements und jetzt,
2014, gegenüber, so konnte
der Energieaufwand für 1 Kilo-
gramm Fertigprodukt von 2,78
kWh/kg auf 1,8 kWh/kg ge-
senkt werden. Das entspricht
einer Reduktion von ca. 35%.

Intemann lebt Umwelt- und Klimaschutz

Intemann GmbH 
Dammstraße 4 
6923 Lauterach 
Tel. 05574 85444-0 
Fax: 05574 85444-8 
office@intemann.at 
www.intemann.com

Daten und Fakten

Vielen Betrieben ist ihr 
Einsparungspotenzial 
völlig unbekannt. Unsere  
Techniker zeigen innova-
tive Lösungen auf,  um 
Energieverbrauch und 
Betriebskosten wesent-
lich zu senken.

Marco  
Kühne
Leiter Verkauf
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Kategorie Private Haushalte
Aberer Mario und Doris, Fuchsfeld 7, 6890 Lustenau

Bereuter Merbot und Andrea, Reute 286, 6861 Alberschwende

Dobler Kurt, Rönser Straße 33, 6822 Satteins

Dobler Manfred, Köhrstraße 18, 6911 Göfi s

Erath Traugott, Oberdorf 30, 6874 Bizau

Fend Martin, Feldweg 18/1, 6800 Feldkirch

Geiser Friedrich, Im Hag 12, 6714 Nüziders

Halbeisen Martin, Rheinstraße 31, 6841 Mäder

Hämmerle Kurt, Negrellistraße 10a, 6844 Altach

Knünz Rupert, Königshofweg 15, 6832 Röthis

Naphegyi Tibor sen., Reichsstraße 84, 6800 Feldkirch

Naphegyi Elvira, Reichsstraße 84, 6800 Feldkirch

Nenning Rudolf, Im Küchholz 8a, 6845 Hohenems

Wachter Elisabeth, Unter Trantrauas 63, 6793 Gaschurn

Kurt Hämmerle, Negrellistraße 10a, 6844 Altach

Max Hartmann, Siedlung 26, 6844 Altach

Kategorie Schule und Jugend
Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems, 
Daniela Glos, Rheinhofstraße 16, 6845 Hohenems

Fachschule für wirtschaftliche Berufe Dornbirn,
Elisabeth Amann-Winsauer, Haselstauderstraße 22, 6850 Dornbirn

Handelsakademie Bezau,
Michaela Flatz, Achrain 539a, 6861 Alberschwende

Mittelschule Schwarzach,
Günter Hopfner, Hofsteigstraße 68, 6858 Schwarzach

Musik-Volksschule Bludesch, 
Martin Konzet, Hauptstraße 9, 6719 Bludesch

Polytechnische Schule Hittisau,
Hanno Metzler, Platz 406, 6952 Hittisau

Kategorie Unternehmen und 
innovative Produkte  oder Dienstleistungen

Floodprotect Austria i. G., 
Markus  Niederdorfer, Schmied gasse 17, 6800 Feldkirch

Häusle GmbH, Alexander Schallert, Königs wiesen, 6890 Lustenau

Illwerke Tourismus, Birgit Rauch, Rodunderstraße 57, 6773 Vandans

Paradigma Österreich Energietechnik GmbH & Co. KG, 
Markus Brida, Lustenauer Straße 51, 6850 Dornbirn

poolbar Festival GmbH, Herwig Bauer, 6800 Feldkirch

Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG, 
Mag. Doris Wendel, Achstraße 9, 6850 Dornbirn

Schlosserei Hermann Metallkreativ, 
Josef und Roswitha Hermann, Mühlegasse 9, 6822 Satteins

Versluis Restaurant GmbH, 
(Mc Donald’s), Loek Versluis, Bundesstraße 24, 6830 Rankweil

Kategorie Gemeinden und Öffentlichkeit 
Agrargemeinschaft Rankweil, 
Bernhard Nöckl, Walgaustraße 21, 6830 Rankweil

BSP Großes Walsertal, 
Albert Rinderer, Haus Nr. 219, 6721 Thüringerberg

Energieregion Vorderwald, 
Monika Forster, Stadtstraße 33, 6850 Dornbirn

Gemeinde Altach, 
Kurt Hämmerle, Negrellistraße 10a, 6844 Altach

Gemeinde Doren, 
Guido Flatz, Kirchdorf 168, 6933 Doren

Gemeinde Sulzberg,
Karl Wohllaib, Fahl 66, 6934 Sulzberg

Gemeinde Mäder

Gemeinde Dalaas

Kindergarten Muntlix, 
Kilian Tschabrun, Hauptstraße 14, 6835 Zwischenwasser

Gemeinde Zwischenwasser,
Kilian Tschabrun, Hauptstraße 14, 6835 Zwischenwasser

Vorarlberger Gemeindehaus, Umweltverband, 
Herbert Koschier, Marktstraße 51, 6850 Dornbirn

Kategorie Sonderpreis: Klimaschutz-Idee
Abbrederis Franz, Vorderlandstraße 7a, 6830 Rankweil

Anzinger Karl, Heimatstraße 29, 6820 Frastanz

Baur Edeltraud, Schweizer Straße 63a, 6830 Rankweil

Baur Otmar, Schweizer Straße 63a, 6830 Rankweil

Bernhard Lukas, Oberhaus 143, 6934 Sulzberg

Bernhard Michael, Oberhaus 143, 6934 Sulzberg

Bernhard Rita, Oberhaus 143, 6934 Sulzberg

Bonetti Peter, Achstraße 33a, 6971 Hard

Bösch Simeon, Hörbranzer Straße 8, 6911 Lochau

Druml Werner, Porstmahd 6, 6850 Dornbirn

Dür Carolin, Marktstraße 24, 6971 Hard

Erath Dietmar, Oberdorf 374, 6874 Bizau

Flatz Werner, Feldweg 5, 6858 Schwarzach

Gruber Reinhard

Heckmeier Andreas, Oberer Achdamm 22, 6971 Hard

Kappeler Markus, Sonnengarten 18B, 6973 Höchst

Knünz Rupert, Königshofweg 15, 6832 Röthis

Konzett Gebhard, Inderholz 22, 6822 Satteins

Kuhn Siegfried, Adlergasse 26, 6850 Dornbirn

Loretz Martin, Kaiser-Joseph-Straße 40, 6845 Hohenems

Maier Marion, Heideggen 66, 6952 Hittisau

Mark Brigitte, Kesseweg 73, 6710 Nenzing

Mark Christoph, Im Hag 48, 6714 Nüziders

Mark Harald, Kesseweg 73, 6710 Nenzing

Mathis Nina-Maria, Unterberg 59, 6835 Dafi ns

Maurer Hedwig, Hermannsberg 48, 6934 Sulzberg

Mennel Katharina, Froschauerstraße 2, 6900 Bregenz

Pfeifer Martin, Auweg 50, 6780 Schruns

Reberz Arthur, Oberdaneu 6, 6700 Bludenz

Resch Kurt, Landstraße 59, 6971 Hard

Rüf Werner, Klaus 1, 6881 Mellau

Severin Dieter, Untere Aue 12, 6890 Lustenau

Sigl Peter, Goststraße 16, 6844 Altach

Sutterlüti Josef, Rain 400, 6952 Hittisau

Sutterlüty Herma, Rain 1161, 6863 Egg

Trahorsch Willi, Römerstraße 5, 6912 Hörbranz

Wachter Cornelia, Hörbranzer Straße 8, 6911 Lochau

Walch Gerhard, Hörbranzer Straße 8, 6911 Lochau

Winder Thomas, Neufeldstraße 17, 6890 Lustenau

Wolf Manuela, Seilbahnstraße 11, 6773 Vandans

Zaplotnik Wolfgang, Schweizer Straße 34/2, 6844 Altach

Sie alle haben ein Zeichen gesetzt ...

Friedrich Geiser tüftelt schon seit Jahren für eine umweltfreundlichere 
Mobilität.

Schlosserei Josef Hermann bezieht Strom aus eigenem Wasserrad.

Die Schülerinnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Dornbirn entwickelten ein Spiel, bei dem Kinder die Mülltrennung begreifen lernen.

Die Schüler des Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum produzierten 
Jungpfl anzen unter dem Motto „jungs Gmüas macht jungs Gmüas“.



Auf Wiedersehen beim nächsten 

VN-Klimaschutzpreis 2016

 

Alle Infos dazu auf klima.vol.at
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