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Monatstreffen der Energiegruppe 

Unser nächstes Treffen findet am 08.01.2015 in den Räumen des Otelo im Schulzentrum, 
Schulstraße 8 um 19:30 statt. 
Alle energieinteressierten Vorchdorferinnen und Vorchdorfer sind herzlich eingeladen. 

 

Ein gutes, erfolgreich- und energiereiches Jahr 2015 für alle 

VorchdorferInnen!  

Wir wünschen allen VorchdorferInnen ein gutes neues Jahr und 

viel Gesundheit. 

 

 

Erste Kinder-Umweltausschuss-Sitzung: 

Mit 8 Kindern der neuen Mittelschule wurde ein Jugend-Umweltausschuss (UA) ins Leben 

gerufen. Mit ihrem Obmann Clemens Schimpl (4b) und seinem Stellvertreter Manuel 

Dickinger (3b), haben sich die Kinder vorgenommen in Vorchdorf die Umweltthematik aktiv 

mit zu gestalten.  Das erste Projekt wird sein, Elternhaltestellen zu schaffen um die 

Verkehrssituation rund um die Schule für Kinder sicherer zu machen. Die Jugendlichen 

möchten auch Initiativen setzen, Plastikmüll zu vermeiden und Bewusstseinsbildung für eine 

saubere Umwelt in Vorchdorf zu schaffen. Begleitet und unterstützt werden sie von ihrer 

Lehrerin Irene Eder, UA-Obfrau GV Christine Baumgartinger und vom Leiter der 

Energiegruppe Ing. Christian Hummelbrunner. 

Nur Minimalkonsens bei UN-Klimakonferenz 2014: 

Von 1. bis 13. Dezember 2014 fand in der peruanischen Hauptstadt Lima die 20. UN-

Klimakonferenz fand. Auf ihr sollte ein neues internationales Klimaschutzabkommen 

vorbereitet werden, das bei der 21. UN-Klimakonferenz 2015 in Paris verabschiedet werden 

soll.  

-> weiterlesen 
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Energieeffizienzgesetz (EEffG): 

Mit 1. Jänner 2015 tritt das österreichische Energieeffizienzgesetz vollständig in Kraft. Es soll 

in Österreich die Energieeffizienz bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent steigern und gleichzeitig 

auch die Versorgungssicherheit verbessern. Der Anteil erneuerbarer Energien im Energiemix 

soll  erhöht und eine Reduktion von Treibhausgasemissionen erreicht werden. Mit diesem 

Gesetz wird die EU-Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz umgesetzt.  

Das Gesetz kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/BNR/BNR_00070/fname_358759.pdf 

 

 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.energiegruppe-vorchdorf.at 

 

Rechtshinweis:  

Seit dem 1.März 2006 gilt das neue Telekommunikationsgesetz, gemäß dem das Versenden 
von Werbe-eMails nur nach Genehmigung gestattet ist bzw. sofern der Empfänger die 
Möglichkeit hat, den Empfang weiterer Nachrichten zu verweigern. Sie können sich jederzeit 
vom Verteiler abmelden. Dazu senden Sie bitte ein eMail mit dem Betreff "Abmelden" und 
der Adresse an die der Newsletter verschickt wurde an newsletter@energiegruppe-
vorchdorf.at 
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