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Monatstreffen der Energiegruppe 
Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, dem 10.05.2017, in den Räumen des Otelo im 
Schulzentrum, Schulstraße 8 um 19:30 statt. Alle energieinteressierten Vorchdorferinnen und 
Vorchdorfer sind herzlich eingeladen. 
 

Neue Studie belegt den besten Weg zur Erreichung der Klimaziele innerhalb 
der nächsten 10 Jahre  
Eine neue Studie hat ein globales Modell des Kohlenstoffdioxidsystems benützt, das die 
natürliche und anthropogene Kohlenstoffdioxidaufnahme und -abgabe berücksichtigt. Die 
Forscher zeigten, dass der Energiebedarf weltweit bis 2100 nur mehr zu 25% aus fossilen 
Energieträgern gedeckt werden darf. Außerdem muss sich die Nutzung des Landes dramatisch 
ändern, dh Kohlenstoffsenker wie Wälder müssen geschützt und erhalten werden, um die 
Klimaziele zu erreichen. Dafür müssen alle Nationen zusammenarbeiten.  
 
Hier können Sie die Studie (auf Englisch) lesen. 

 

Bewusst einkaufen und Palmöl vermeiden: 
Nougat-Cremen enthalten bis zu 25 Prozent pflanzliche Öle und 47-58 Prozent Zucker. Die AK 
OÖ hat 15 Nougat-Aufstriche getestet – nur eines, das Produkt “Ja! Natürlich” Nougatcreme - 
enthielt kein Palmöl. Zusätzlich enthielten alle Produkte gesundheitsschädliche Stoffe, die bei 
der Verarbeitung von Pflanzenölen entstehen. Für diese Stoffe existieren aber aktuell keine 
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte in pflanzlichen Ölen und Fetten. 
Auch aus Sicht des Klima- und Umweltschutzes ist dieses Ergebnis bedenklich - der Einsatz von 
Palmöl in der Lebensmittelindustrie hat in den Hauptanbauländern Indonesien und Malaysia 
negative Folgen – Waldverlust, Artensterben, Vertreibung ganzer Siedlungen, 
Menschenrechtsverletzungen und Änderung des Klimas (bitte lesen Sie auch den Bericht über 
Palmöl, siehe unten). Laut Global 2000 enthält jedes 2 Produkt im Supermarkt Palmöl, hier 
können aber die Kosumenten eingreifen. 
Tipp: bitte bewusst einkaufen und Palmöl vermeiden! Seit 2014 muss Palmöl in der 
Zutatenliste ausgewiesen werden.   
 
 
 

Aktion 2017 - Start PV-Förderung für Land- und Forstwirtschaft 
Auch 2017 fördert der Klima- und Energiefond in Kooperation mit dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) neu installierte, im 

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


Netzparallelbetrieb geführte PV-Anlagen in der Land- und Forstwirtschaft von 5 kWp bis 
inclusive 50 kWp. Alle Anträge müssen bis zum 15.11.2017 um 12:00 Uhr eingebracht werden. 
Start der Online-Einreichung ist am 04.04.2017. 
Gefördert werden alle österreichischen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe mit einer 
LFBIS-Betriebsnummer. Pro AntragstellerIn (pro Betriebsnummer) kann für maximal 50kWpeak 
angesucht werden.  
Hier werden Beispiele für förderungsfähige Anlagen(teile) angeführt: PV-Module, 
Wechselrichte, Aufständerungen, Nachführsysteme, Batterien, Akkus, Installation, Montage, 
Kabelverbindungen, Schaltschrankumbau, Blitzschutz, Datenlogger. 
Bitte beachten - die Antragsstellung erfolgt ausschließlich online direkt bei der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) und muss bereits vor der ersten 
rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn oder vor einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, erfolgen, wobei der früheste 
dieser Zeitpunkte maßgebend ist.  
Alle wichtigen Informationen und Förderungskriterien finden Sie hier im Leitfaden.  
Und hier geht es zum Onlineantrag Photovoltaik in der Land- und Forstwirtschaft. 
 

Termine: 
Einladung zum Sommerkino am 14.06.2017 um 20:00 in der Kitzmantelfabrik 

Die Energiegruppe Vorchdorf lädt alle VorchdorferInnen zum Sommerkino mit dem Film 

„Power to Change – die Energierevolution“ am 14.06.2017 um 20 Uhr in der Kitzmantelfabrik 

ein. Der Film zeigt die Vision einer demokratischen, nachhaltigen und bezahlbaren 

Energieversorgung aus 100 % erneuerbaren Energien. Mitreißende Geschichten von 

Kämpfern, Tüftlern und Menschen wie Du und Ich werden erzählt – wie Hunderttausende sich 

mit Leidenschaft und Hoffnung für die Energierevolution einsetzen – mit allen Rückschlägen 

und vor allem mit vielen Erfolgen. Wir freuen uns sehr auf ihr Kommen und wollen Sie 

anschließend mit regionale Schmankerln und Getränke verwöhnen. Für alle, die mit Öffis 

anreisen gilt die Fahrkarte auch für den Shuttlebus nach Hause. Eintritt: freiwilliger 

Unkostenbeitrag. 

 

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://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Betriebe/PV_Anlagen_in_der_Land_und_Forstwirtschaft_2017/klien_leitfaden_pv_lw.pdf
https://www.meinefoerderung.at/webklien?cluster=pvlw
http://www.energiegruppe-vorchdorf.at/
mailto:newsletter@energiegruppe-vorchdorf.at?subject=Abmelden%20vom%20Newsletter

