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Monatstreffen der Energiegruppe 
Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, dem 11.11.2015, in den Räumen des Otelo im 
Schulzentrum, Schulstraße 8 um 19:30 statt. Alle energieinteressierten Vorchdorferinnen 
und Vorchdorfer sind herzlich eingeladen. 
 

 
Herbstveranstaltung "Die richtige Heizung 
für mein Haus" 
Die Energiegruppe lud am 14. Oktober zu einer 

Infoveranstaltung in den Pfarrsaal. Mehr als 30 

interessierte Gäste folgten dieser Einladung und 

informierten sich über „Die richtige Heizung für mein 

Haus“. Ing. Mitmasser vom Energiesparverband 

informierte umfassend und alle Fragen der Gäste 

wurden beantwortet. Wichtig bei einer Sanierung ist 

eine vorherige Beratung durch unabhängige Energieberater oder kompetente Fachfirmen. 

Setzen Sie auf Erneuerbare Energie und vermeiden Sie fossile Brennstoffe. Fazit: Das beste 

Heizsystem gibt es nicht, es hängt immer von den Gegebenheiten – ihrem Haus – ab. 

 
 

 Nudelei – Nudelworkshop im Otelo 
Am Samstag, dem 31.10.2015, fand im Otelo einen 

Nudelworkshop „Für alle die immer schon mal selber Pasta 

machen wollten“, statt. Elf Personen, von jung bis jung 

geblieben, kneteten formten und färbten verschiedenen 

Nudeln - Spaghetti, Tagliatelle, gefüllte Nudeln, Ravioli, 

Tortellini, Cannelloni. Anschließend wurden die Nudeln 

verkostet. Die NMS Vorchdorf stellte freundlicherweise die Schulküche neben den Räumen 

vom Otelo zur Verfügung. Nudeln machen ist zwar sehr zeitaufwändig, aber die Qualität ist 

toll. Wir haben Verständnis, dass die Nudeln vom Bauernmarkt auch etwas kosten. 
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Faktencheck Energiewende 
Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr liegt nun der „Faktencheck Energiewende 2015“ 
vor. Er bietet eine umfassende Aufarbeitung aktueller Daten, Trends und Argumente in der 
klima- und energiepolitischen Diskussion und entkräftet auf Basis internationaler Studien die 
gängigsten Mythen rund um das Thema „Energiewende“. Die Schwerpunkte sind nicht als 
Aktualisierung der vorangegangenen Faktenchecks zu verstehen, sondern rücken neue 
Themen und Fakten in den Fokus. Im Jahr der UN-Klimakonferenz in Paris steht der 
Klimaschutz verstärkt im Mittelpunkt. Der Faktencheck Energiewende 2015 wurde in 
bewährter Kooperation von Klima- und Energiefonds und dem Verband Erneuerbare 
Energien Österreichs erstellt. Er liegt in einer ausführlichen Version als 24-seitige Broschüre 
auf und kann auf der Website des Klima- und Energiefonds bestellt werden: 
www.klimafonds.gv.at oder hier downgeloadet werden. 
 

 

Faktencheck_Energiewende_2015.pdf 
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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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