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Monatstreffen der Energiegruppe 
Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, dem 13.04.2016, in den Räumen des Otelo im 
Schulzentrum, Schulstraße 8 um 19:30 statt. Alle energieinteressierten Vorchdorferinnen 
und Vorchdorfer sind herzlich eingeladen. 
 

Wenn aus einem Regal ein Laden werden soll! 

Das kennt jeder, im Keller, am Dachboden, in der Rumpelkammer liegen Dinge, die man 

aufhebt, weil man sie zwar jetzt aktuell nicht braucht, die aber noch voll funktionsfähig sind. 

Die Erfahrung zeigt, dass man sie nie wieder braucht. Die meisten jedenfalls. Aber zum 

Wegwerfen sind sie dann auch zu schade, eben weil noch voll funktionstüchtig. Während 

einer Otelo „Denkbar“ wurde eine Lösung für das Problem gefunden – ein sogenannter 

„Kost-Nix-Laden“. 

 „Kost nix“ – sagt eigentlich eh schon fast alles. Wer etwas Funktionsfähiges, Brauchbares, 

aber aktuell Ungebrauchtes zu Hause liegen hat, bringt dieses edle Teil in den Kost-Nix-

Laden. Dort wiederum kann es sein, dass eine andere Person, genau so ein Teil schon immer 

sucht und kann es kostenfrei mitnehmen.  

Geeignete Räumlichkeiten wurden bisher für dieses ressourcenschonende und nicht 

gewinnorientierte Projekt leider nicht gefunden. Jedoch war Martin Hollinetz vom Otelo 

Vorchdorf so entgegenkommend und hat am Gang des offenen Technologielabors den Platz 

für ein „Kost-Nix-Regal“ zur Verfügung gestellt. Und das füllt sich zusehends und verlangt 

bereits nach mehr Raum. Das zerstreut auch die Befürchtungen des Projektinitiators, dass 

diese Art von Geschäft bereits von den Flohmärkten in Vorchdorf und Umgebung abgedeckt 

wird. Wir denken, dass die Idee Zukunft hat und diese Art des ressourcenschonenden 

Tauschs von Gebrauchsartikeln durchaus Potential hat und die Menschen in Vorchdorf den 

„Kost-Nix-Laden“ stark frequentieren würden. 

 

 

Aktion „Österreich radelt zur Arbeit“ startet am 

01.Mai: 

Die Aktion „Österreich radelt zur Arbeit“ findet heuer 

zum sechsten Mal statt. Die Anmeldung für alle Teams 

und FahrerInnen, die ihren Arbeitsweg per Fahrrad 

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


zurücklegen, ist ab sofort unter http://www.radeltzurarbeit.at möglich. Täglich werden im 

Radel-Lotto-Monat Mai Sachpreise und Gutscheine unter den TeilnehmerInnen verlost. 

 

Studie „Beschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland: Ausbau 

und Betrieb, heute und morgen“: 

Die Energiewende in Deutschland ist laut einer Studie des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie ein Jobmotor. Bis ins Jahr 2050 entstehen bis zu 230.000 

Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien - langfristig werden laut dieser Studie 

viel mehr Jobs geschaffen, als in den fossilen Erzeugungsbereichen verloren gehen. Die 

Verbraucher werden durch die Eigenversorgung unabhängig und insgesamt entlastet. 

Insgesamt wird die Energieherstellung mehr und mehr dezentral und unabhängig, 

Folgekosten wie Umweltbelastungen durch fossile Energieerzeugung entfallen. Gerade neue 

Geschäftsmodelle kleiner, innovativer Unternehmen werden in der modernen Energiewelt 

den Ton angeben, denn nur diese können die gesteckten Ziele der Energiewende 

umzusetzen. Die bisherigen Geschäftsmodelle der Energiekonzerne gehen künftig nicht 

mehr auf. Junge Unternehmen sollen jetzt in den Markt einsteigen, denn der Energiesektor 

ist im Umbruch.  

Die Studie „Beschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland“ kann kostenfrei 

unter http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=707646.html heruntergeladen 

werden. 

 
 

Weitere Termine: 
Flurreinigungsaktion in Vorchdorf am Samstag 16. April 2016 
Ort: Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Bauhof 
Diese Aktion ist leider aktueller denn je, da immer noch viel zu viel Müll in der Natur landet. 
Alle VorchdorferInnen sind herzlich eingeladen! Als kleines Dankeschön gibt es am Ende der 
Aktion Essen & Trinken und eine Tombola. 
 

Sommerkino 2016: 
Die Energiegruppe Vorchdorf zeigt am 15. Juni  um 20 Uhr den Film 
Landraub  in der Kitzmantelfabrik. Ackerland wird immer wertvoller 
und seltener. Der Film Landraub von Kurt Langbein und Christian 
Brüser portraitiert die Investoren und ihre Opfer. 
 
 
 
 
 
 

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

Rechtshinweis:  

http://www.radeltzurarbeit.at/
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=707646.html
http://www.energiegruppe-vorchdorf.at/


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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