
 

Sofern unser 
Newsletter nicht 
richtig dargestellt 
wird, 
klicken sie bitte -> 
hier 
 

 

Monatstreffen der Energiegruppe 
Unser nächstes Treffen findet am Donnerstag, dem 10.09.2015, in den Räumen des Otelo im 
Schulzentrum, Schulstraße 8 um 19:30 statt. Alle energieinteressierten Vorchdorferinnen 
und Vorchdorfer sind herzlich eingeladen. 
 

 
Fahrt Nationalpark Gesäuse  

Der größte Teil des Gesäuse mit seinen schroffen Kalkgipfeln 

und der Enns wurde 2002 zum Nationalpark. Über 60 

Energiebegeisterte aus den Gemeinden Vorchdorf und Bad 

Wimsbach erforschten im Nationalpark Gesäuse ihren 

persönlichen ökologischen Fußabdruck, die Lettmaier Au, 

den Erlebnisweg „Der wilde John“ oder entdecken den 

Mikrokosmos in Wasser und Boden.  

Jeder Teilnehmer konnte seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck auf eine sehr 

einfache Weise überprüfen. Der ökologische Fußabdruck zeigt die Fläche auf der Erde, die 

notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu 

ermöglichen. Im Durchschnitt hat jeder Österreicher einen dreimal so großen ökologischen 

Fußabdruck, wie er global betrachtet sein dürfte. Am Themenweg „Lettmair AU“ brachten 

uns die unterschiedlichen Stationen die Einzigartigkeit der Auenlandschaft nahe. Mit 

vereinten Kräften aller Kinder wurde versucht den Verlauf Johnsbach zu ändern – wir waren 

natürlich chancenlos! Im Mikrokosmos wurde zuerst behutsam im Teich nach „wilden“ 

Tieren im Wasser gefischt und diese unter dem Mikroskop bestimmt. Mittags gab es im 

Weidendom ein Picknick mit regionalen und saisonalen Produkten.  

Die Exkursion wurde gemeinsam von der Energiegruppe Vorchdorf und der EGEM Gruppe 

Bad Wimsbach organisiert. Bleibt nur eine Frage: Wohin fahren wir nächstes Jahr? 

 

 

Zeitung „Energiekurier“ erscheint zum sechsten Mal:  
Bereits zum sechsten Mal erscheint der Energiekurier der Energiegruppe Vorchdorf. Jeder 
Haushalt in Vorchdorf bekommt unsere informative Zeitung kostenlos per Post am 05./06. 
Oktober zugestellt.  
 

http://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/berichte/pressespiegel/newsletter


Weitere Termine: 
Vorankündigung Herbstveranstaltung "Die richtige Heizung für mein Haus" 

Eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist, hängt sie doch 
von vielen einzelnen Faktoren ab. Die Energiegruppe Vorchdorf und die 
EGEM Gruppe Bad Wimsbach Neydharting laden am 14. Oktober um 
19:30 im Pfarrsaal Vorchdorf zu einem gemeinsamen Infoabend ein. 
Referent: Herr Ing. Franz Mitmasser vom ESV Oberösterreich.  Im 
Anschluss an den Vortrag werden ihre Fragen gerne beantwortet. 
Eintritt ist frei. Wir freuen uns über reges Interesse! 

 
 
 

 
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. 

 

https://webmail.fh-wels.at/owa/redir.aspx?C=PjEaZQTOp0S1LXV0cCi9BgM-UHWZPtJIjALHB7Gmp8-GLPGrvaVoQb7pQsiMhX6oPxAkGtFpH7I.&URL=http%3a%2f%2fwww.energiegruppe-vorchdorf.at
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