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Liebe GemeindebürgerInnen, liebe Jugend!
In der letzten Ausgabe der Gemeindenachrichten habe ich angekündigt, euch über meine
Ideen und geplanten Projekte in den Bereichen Energienachhaltigkeit und Ökologie zu
informieren.
Ich habe ein klares Fernziel. Spätestens im Jahr 2020 sollte jeder der in unsere Gemeinde
kommt sehen, dass er sich hier in einer Klima- und Energiemodellregion befindet, die
rechtzeitig und mit Nachhaltigkeit auf erneuerbare Energieträger setzt. Einige Ideen und
Projekte möchte ich euch jetzt vorstellen.

Fernwärme Inzenhof
Derzeit werden das Gemeindeamt, das Feuerwehrhaus und die Gemeindewohnungen mit
Strom beheizt und die Volksschule samt Kindergarten mit einer 40 Jahre alten Ölheizung.
Das verursacht nicht nur hohe Heizkosten, sondern ist auch aus ökologischer Sicht nicht
mehr zeitgemäß. Daher habe ich vorerst für diese öffentlichen Gebäude eine zentrale
Heizung mit Hackschnitzel im Ortszentrum geplant. Mit Beginn der Heizperiode 2012/13
soll dieses Projekt realisiert sein. In der Planung ist die Idee geboren worden, diese
Variante auch der Bevölkerung von Inzenhof anzubieten. Bei entsprechendem Interesse
könnte die sogenannte Fernwärme auf große Teile von Inzenhof ausgeweitet werden.
Für wen bringt die Fernwärme finanzielle Vorteile:
-

Gebäude mit Ölheizung, die wegen hoher Kosten eine Alternative suchen

-

Gebäude mit Holzheizung – Holz aus eigenem Wald kann genutzt werden, Verkauf
des Holzes an die Fernwärme, keine eigenen Arbeiten erforderlich

-

Ältere Wohnhäuser, wo keine Erdwärmeheizung möglich ist

-

Für neue Wohnhäuser kann die bestehende Fernwärme schon mitgeplant werden

Gerne bin ich bereit, jedem Interessenten weitere Informationen zu diesem Projekt
persönlich zu geben bzw. wird hierzu eine Informationsveranstaltung mit Fachleuten
durchgeführt werden.

Photovoltaikanlage mit Bürgerbeteiligung
Nicht nur die Energieunabhängigkeit bei Wärme, sondern auch bei Strom ist mir sehr
wichtig. Deshalb finde ich die eigene Stromerzeugung mit Sonnenenergie sehr
interessant.
Ich plane eine großflächige Photovoltaikanlage zu errichten, welche die Gemeinde
zusammen mit euch betreibt. Ihr sollt dadurch die Möglichkeit bekommen, in dieses
Projekt selber miteinzusteigen. Das Ziel ist ganz klar definiert, nämlich soviel als möglich
des täglichen Strombedarfes mit dieser Anlage zu decken.
Vorteile einer solchen Gemeinschaftsanlage wären:
-

Preisgünstigere Errichtung durch Großeinkauf bzw. Großauftrag

-

Jeder kann seinen Investitionsanteil selbst wählen

-

Keine einzelnen Planungs-, Errichtungs- und Abwicklungskosten für den Haushalt

Energieeinsparungen und Förderungen
Nicht nur die Energiegewinnung im Bereich von Wärme und Strom ist mir ein Anliegen,
sondern auch das Energieeinsparungspotenzial mit Ausnützung aller Förderungen ist mir
wichtig.
Noch in diesem Jahr wird das Straßenbeleuchtungskonzept für Fuchsgraben und
Kranigraben umgesetzt. Hier werden Lampen mit neuester LED-Technik eingesetzt,
welche eine Stromersparnis im Bereich von 60 bis 80% bringen. Die Anschaffung ist zwar
teuer, aber nach Gesprächen mit Landeshauptmann Hans Niessl und Landesrätin Verena
Dunst wurde mir einer Förderung von 30 % zugesagt. Die Anlage wird sich über die Jahre
rechnen, die Einsparungen im Energie- und CO2-Bereich sind unumstritten.
Auch in den öffentlichen Gebäuden werden wir durch verschiedene Maßnahmen und
Umstellungen noch einiges an Energie einsparen können.
Weiters plane ich in nächster Zukunft die Errichtung einer sogenannten Stromstankstelle,
eine Förderung von alternativen Fortbewegungsmittel wie E-Bikes, E-Roller oder auch
Elektroautos.
Zusammenfassend möchte ich nochmals betonen, dass mir eine größtmögliche
Unabhängigkeit in den Bereichen von Wärme, Strom oder Treibstoff ein persönliches
Anliegen ist. Ich bin davon überzeugt, dass uns über kurz oder lang nichts anderes übrig
bleiben wird, als eine Energiewende in allen Belangen herbeizuführen.

Ich hoffe, ich kann mit eurer Unterstützung einige Ziele auch in diesem Bereich
umzusetzen.
Euer Bürgermeister

