
Setzen Sie ein Zeichen

VN-Klimaschutzpreis 2016
Alle Details im Extra
Entlasten Sie unsere Umweltmit gezieltenMaßnahmen, haben Sie etwas unternommen,

umdenCO2-Ausstoß zuminimieren? Dann teilen Sie uns Ihr Projektmit – und sei es

noch so klein, Ihr Engagement kann einenwichtigen Beitrag zumSchutz des Klimas

leisten. Denn eines ist gewiss: Besseres Klima, besseres Leben.

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Alle weiteren Teilnahmekriterien sowie Bewerbungsformular und -zeitraum zum 

VN-Klimaschutzpreis 2016 finden Sie im Internet unter klima.vol.at. Mitmachen 

lohnt sich, denn in den verschiedenen Kategorien warten attraktive Preise. 

Sie engagieren sich für ein Klimaschutz-Projekt oder haben Schritte unternommen, den CO2 -Ausstoß 

zu verringern? Dann bewerben Sie sich für den VN-Klimaschutzpreis 2016 unter klima.vol.at. 

Alle Projekte sind willkommen und werden von unserer unabhängigen Fachjury in fünf Kategorien 

bewertet. Nicht die Größe des Projektes ist entscheidend, sondern Kreativität und Umsetzung. 

Unser Klima 
gerät außer Kontrolle,
jetzt handeln 
und mitmachen! 

1. Private Haushalte
Gewinnen Sie ein Sparbuch im Wert von 2000 Euro für den ersten Platz, 

1500 Euro für Platz zwei und 1000 Euro für den dritten Platz.

2. Schule und Jugend 
Die Gewinner dürfen sich über eine Zugreise zum neuen Wiener Hauptbahnhof mit 

zwei Übernachtungen in Österreichs Hauptstadt im Wert von 3500 Euro freuen. 

3. Gemeinden und Öffentlichkeit 
In dieser Kategorie wird den Gewinnern eine Auszeichnung

für ihr Engagement in Sachen Klimaschutz verliehen.

4. Unternehmen und innovative Produkte/Dienstleistungen
Der Preisträger darf sich über einen Klima-Tag im Montafon 

mit Besichtigung der Anlagen der illwerke vkw freuen.

5. Landwirtschaftliche Bodenkultur
Der Gewinner darf sich über einen Platz bei der ,,Unser Ländle“-

Leserreise 2017 im Wert von ca. 1200 Euro freuen. Dauer 5 bis 6 Tage. 

Sonderpreis: Klimaschutz-Idee 
Sie haben eine bahnbrechende Vision oder kreative Idee,  die noch nicht realisiert wurde? Dann 

bewerben Sie sich in dieser Kategorie – den Gewinnerhaushalt statten wir mit LED-Lampen aus. 

Jede weitere, von der Jury als auszeichnungswürdig bewertete Einsendung erhält eine LED-Lampe.

Ökopionier 2016
Im Rahmen des VN-Klimaschutzpreis 2016 wird heuer erneut der 

Ökopionier Vorarlbergs gekürt. Hier sind Ihre Vorschläge gefragt.

NEU
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ÖKOPIONIERE.

Brauchen 
radikalen 
Switch!
Nichts ist schwerer, als Ge-
wohnheiten zu ändern. Ich 
weiß. Wenn wir aber überle-
ben und gesunde Lebensqua-
lität für unsere Nachkommen 
wollen, dann müssen wir 
jetzt mutig die fundamentale 
Veränderung ins Positive 
angehen.

Steigen wir um auf  siche-
re, erneuerbare Energie, auf 
kleinstrukturierte, biologi-
sche Landwirtschaft. Inter-
essieren wir uns fürs große 
Ganze, für Zusammenhänge, 
Ökologie, Naturkreisläufe, 
das Prinzip von Ursache und 
Wirkung. Eignen wir uns 
ethisches Wissen an. Nutzen 
wir Abfälle als Rohsto�  und 
technisches Know-how im 
Einklang mit der Natur und 
nicht gegen sie. 

Global denken und regio-
nal handeln kann jeder von 
uns in seinem Wirkungs-
bereich. Erteilen wir Ver-
schmutzern, Vergiftern und 
Zerstörern eine klare Absage 
und setzen wir auf unsere 
eigene Kraft: einen persön-
lichen Lebensstil, der kein 
Leid verursacht, sondern 
ALLEN nützt und unsere 
Lebensgrundlagen schützt.

Editorial

Verena

Daum

Verena Daum ist freie Journalistin und Autorin,

verena@progression.at, www.progression.at

Ökopioniere sind gefragt!
Wir stellen Vorarlberger 
Ökopioniere vor. Bitte 
gleich unter klima.vol.
at melden!
BREGENZ. „Ich setze auf Regio-
nalität und saisonale Produk-
te“, erklärte Berni Ploss vom 
Naturkostladen „Keimling“ 
in Bregenz, die wir als Öko-
pionierin in den Vorarlberger 
Nachrichten vorgestellt ha-
ben. Biobäcker Markus Sta-
delmann im Dornbirner Ober-
dorf lebt die Rückbesinnung 
auf echtes Brot. Andrea Men-
nel (Energiepark F8 in Hör-

branz) stellte in den VN ihre 
Smart� ower vor, ein Plug & 
Play Photovoltaiksystem. Die 
Pionierleistungen des Ener-
gieinstituts, der Plattform 
Partnerbetrieb Traumhaus 
Althaus, des Götzner Dorf-
installateurs oder des Dorn-
birner Naturkostmarktes „bio 
bin ich“ wurden in den VN 
genauso aufgezeigt wie jene 
von Zortea Gebäudetechnik 
Hohenems mit dem innovati-
ven Energienutzungsbündel 
„Zortström“. Die erste Öko-
pionier-Auszeichnung ging 
im Rahmen der VN-Klima-

schutz-2014-Preisverleihung 
an das „Kinderkiste“-Trio 
Max Hartmann, Willibald 
Feinig und Kurt Hämmer-
le mit der Jurybegründung: 
„Die Kinderkiste ist eine ge-
niale Idee. Mit der Umset-
zung schufen die Preisträger 
den Vorreiter der Kikis, die 
aus dem Leben von Famili-
en nicht mehr wegzudenken 
sind und durch deren prak-
tischen Nutzen unzählige 
Autofahrten und somit CO2-
Ausstoß vermieden werden.“ 

Berni Ploss vom Bioladen „Keim-
ling“ in Bregenz.  FOTOS: VN

Toppionier: Zortea Gebäudetech-
nik in Hohenems.

Angelika Fetz, Naturkostladen 
„bio bin ich“ in Dornbirn.

Andrea Mennel präsentiert die 
Smartfl ower in Hörbranz. 

Echtes Brot vom Biobäcker Markus 
Stadelmann in Dornbirn-Oberdorf.

Siegertrio 2014. Kinderkiste: Fei-
nig, Hartmann, Hämmerle.

VN-INTERVIEW. Jury-Vorsitzende Gabriele Greußing (54), Klimabündnis Österreich/Vorarlberg

„Die Ressourcen Luft, 
Wasser, gesunde Erde 
gehören uns allen. Sie 
gilt es zu bewahren“, 
sagt Gabriele Greußing.

SCHWARZACH. „Es geht dar-
um, sich auszutauschen, die 
Stimme zu erheben, zu pro-
testieren, Abhängigkeiten 
zu reduzieren, sich mit dem 
eigenen Lebensstil ausein-
anderzusetzen“, führt die 
Klimaschutzpreis-Juryvor-
sitzende aus. „Und das gute 
Beispiel ist dabei immer der 
beste Lehrer.“

Global denken, regional han-
deln: Was kann der Einzelne 
zum notwendigen fundamen-
talen Switch bezüglich Wirt-
schafts- und Lebensweise im 
Sinne des Klimaschutzes tun?
GREUSSING: Für den Einzelnen 
scheint es so aussichtslos zu 
sein. Die großen Veränderun-
gen in der globalen Klima-
schutzpolitik lassen weiter-
hin auf sich warten. Welchen 

Sinn hat dann so ein kleiner 
Beitrag angesichts der 
„großen“ wie Erdgaslecks, 
Unfällen der Öltransportern, 
Unterwasserlärm bei der 
Ölsuche in den Weltmeeren 
… ? Trotzdem kann jeder 
Einzelne etwas tun. Er kann 
sich mit Klima und Ressour-
cen auseinandersetzen. Im 
eigenen Umfeld ansetzen: 
in der Familie, im Verein, 
in der Schule, im Unterneh-
men, in der Gemeinde. So 
entsteht auch internationale 
Solidarität, die zu globalen 
Auswirkungen führt, damit 
auch jene gut leben können, 
die jetzt vergessen werden. 
Klimaschutz ist Schutz der 
Menschen, damit alle ihren 
Lebensraum in Frieden und 
nachhaltig gestalten können. 
Damit Menschen nicht zur 
Flucht gezwungen werden 
fürs Überleben ihrer Kinder. 

Wie sieht zukunftsfähiger 
Lebensstil bzw. Änderung 
unserer Verhaltensweisen und 
Gewohnheiten aus?
GREUSSING: Die Ressourcen 
wie Luft, Wasser, gesunde 
Erde gehören uns allen. Ein 
nachhaltiger Lebensstil hilft 
diese zu bewahren, auch für 
folgende Generationen. Es 
beginnt beim Bewusstsein 
dafür, wie ich mein Leben 

gestalte und was wirklich 
meine Lebensqualität aus-
macht. Denn es geht nicht 
um Verzicht, sondern um ein 

Mehr an „gutem Leben“. 
Den eigenen Lebensstil 
hinterfragen: Wie gehe 
ich mit dem Konsum 
um? Brauche ich den 
schnellen Wechsel 
der Güter oder achte 
ich auf Qualität? 

Wie wurde meine Nahrung 
produziert, welchen Weg 
hat sie hinter sich? Wie kann 
ich Veranstaltungen mit 
kaum Abfall und umweltbe-
lastungsfrei organisieren? 
Energie zu sparen ist immer 
wichtiger Bestandteil eines 
Lebensstils, der auch noch 
unseren Nachkommen ein 
Überleben sicherstellt. Es ist 
nicht einfach, sich bewusst 
zu werden, dass für billige 
Produkte immer jemand 
anderer den Preis bezahlt. 
Jeder Einzelne kann bei sich 
ansetzen: etwa auf regionale 
Produkte setzen und klein-
räumige Strukturen unter-
stützen. Auf Bauernmärkten 
einkaufen, Partnerschaften 
mit Landwirten eingehen. 
Bei Produkten, die nicht 
regional erhältlich sind, auf 
saubere Produktionsbedin-
gungen und faire Handels-
beziehungen achten. Durch 
unseren Konsum können wir 
ökologische Anbaumethoden 
konsequent fördern. Ö�  s 
nützen, Flugreisen hinterfra-
gen und auch etwas repa-
rieren lassen, anstatt immer 
gleich neu kaufen.  

Welchen Beitrag leisten 
bewusst handelnde Menschen, 
und was kann ein VN-Klima-
schutzpreis bewirken?
GREUSSING: Diese Entwicklun-
gen zeigen immer mehr auch 
die Komplexität unserer 
Wirtschaftskreisläufe auf, 
und dass alles irgendwo wie-
der seine Wirkung zeigt. Wer 
denkt beim Duschen daran, 
dass die Plastikteilchen im 
Duschgel dann wieder in den 
Fischen auftauchen? Wer 
überlegt sich beim Wegwer-
fen von Plastiksäcken, dass 

diese mit anderem Müll ei-
nen Teppich im Meer bilden 
und die Lebensgrundlage 
von vielen anderen Lebe-
wesen zerstören? Wer denkt 
daran, dass die breite Palette 
an Angeboten in unseren 
Supermärkten auch bedeu-
tet, dass viele Lebensmittel 
weggeworfen werden, wenn 
sie nicht verkauft werden 
können? 

Erst jetzt, wo wir in Europa 
die Folgen einer kurzsich-
tigen Weltwirtschaft/Welt-
politik in Form von Flücht-
lingsströmen zu erleben 
beginnen, ö� nen sich die 
Augen. Der Zusammenhang 
mit unserer ungerechten 
Weltordnung wird o� en-
sichtlich. Jeder Schaden, den 
man unserem Heimatplane-
ten und seinen Bewohnern 
am entferntesten Punkt zu-
fügt, fällt früher oder später 
auf alle Erdbewohner zurück! 
Europäische Unternehmen 
müssen deshalb politisch 
verp� ichtet werden, unsere 
gesetzlichen Umweltschutz-
au� agen auch in ausgelager-
ten Produktionsstätten rund 
um den Globus einzuhalten, 
auch bzgl. der Menschen-
rechte und Behandlung von 
ArbeitnehmerInnen.

Überleben mit Qualität

Bewerbung für den VN-Klima-
schutzpreis 2016 unter: klima.vol.at

Gabriele Greußing, 
Klimabündnis (Vorsitz) 

Katharina Lins, 
Naturschutzanwaltschaft 

Verena Daum, 
Vorarlberger Nachrichten 

Christian Vögel, 
Vorarlberger Landesregierung 

Christian Rankl, 
Vorarlberger Landesregierung 

Josef Burtscher, 
Energieinstitut Vorarlberg 

Günter Mair, 
Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum

Die Jury

Setzen Sie ein

Zeichen!

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Senden Sie Ihre Idee an die VN-Redaktion, Kennwort: Klima-

schutz-Idee, Gutenbergstr. 1, 6858 Schwarzach. Teilnahme-

schluss: 17. 9. 2016 Online-Bewerbung: klima.vol.at. Mit-

machen lohnt sich, denn es warten attraktive Preise auf Sie.

PARTNER VN-KLIMASCHUTZPREIS 2016

Sie engagieren sich für ein Klimaschutz-

Projekt oder haben Schritte unternom-

men, den CO2-Ausstoß zu verringern?

Wenn Ihr Projekt Vorbildwirkung besitzt
und in Vorarlberg realisiert wurde, dann
bewerben Sie sich in einer der 5 Katego-
rien für den VN-Klimaschutzpreis 2016:
1. Private Haushalte
2. Schule und Jugend
3. Gemeinden und Öffentlichkeit
4. Unternehmen und innovative

Produkte/Dienstleistungen
5. Landwirtschaftliche Bodenkultur

Online-Anmeldung und Teilnahme-

bedingungen finden Sie auf klima.vol.at

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

Sonderpreis
Klimaschutz-Idee
Sie tüfteln an einer bahnbrechenden Idee – dann

b b n Sie sich doch! Originalität und Ideen-
htum sind gefragt. Keine klassischen Ener-
espartipps, sondern etwas wirklich Neues!
Die Durchführbarkeit Ihrer Idee stellt kein
Bewertungskriterium dar.

Der Gewinnerhaushalt wird mit

LED-Lampen von LEDON ausgestattet.

ede weitere, von der Jury als auszeich-

ngswürdig bewertete Einsendung

hält eine LED-Lampe.

hutz-Idee
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„Mit euren smarten 
Erleuchtungen das 
Klimaziel erreichen“
Die überlebenswichtige 
Wende ist mit euren 
nachhaltigen Klima-
schutzideen zu schaf-
fen. Auf geht‘s!

HARD. Zahlreiche Kinder, Ju-
gendliche und für den Klima-
schutz engagierte Menschen 
in Vorarlberg können mit ih-
ren tollen Ideen aufwarten, 
die uns der überlebenswich-
tigen Ressourcen- und Ener-
giewende ein großes Stück 
näherbringen. Global denken 
und regional handeln und 
sich der eigenen Verantwor-
tung bewusst werden, lautet 
ihr Motto. So tüfteln viele 
etwa an umweltfreundlicher 
Mobilität oder an stromspa-
renden Maßnahmen sowie 
Abfallvermeidung im Alltag. 

Junggemüse, schlaue Spiele
Schülerinnen und Schüler 
des Bäuerlichen Schul- und 
Bildungszentrums haben 
zum Beispiel Jungp� anzen 
unter dem Motto gezogen 
„Jungs Gmüas macht jungs 
Gmüas“. Schülerinnen der 
Fachschule für wirtschaftli-

che Berufe in Dornbirn ent-
wickelten ein Spiel, bei dem 
Kinder die Mülltrennung be-
greifen lernen. 

Qualität und Langlebigkeit
Peter Bonetti aus Hard hatte 
sich die regionale Wertschöp-
fung zum Thema gemacht 
und gewann den VN-Klima-
schutz-Sonderpreis „beste 
Klimaschutzidee“ 2014 mit 
der Jurybegründung: „Herr 
Bonetti spricht ein wichtiges 
Thema an. Es wird der Wert 
der regionalen Wertschöp-
fung in den Vordergrund 
gerückt. Langlebige, repara-
turfähige Produkte sind ein 
wichtiger Schritt in Richtung 
eines besseren Ressourcen-
verbrauchs.“ Eure Klima-
schutzideen sind wichtig. 
Daher gleich via klima.vol.at 
melden!

Für seine Klimaschutzidee im Sinne regionaler Wertschöpfung wurde Peter Bonetti 2014 ausgezeichnet.   VN

Jede gute, eingesandte Idee für den Klima-

schutz wird mit einer LED-Leuchte honoriert. 

Der Gewinner mit der besten Klimaschutz-

idee gewinnt eine komplette Ausstattung 

des Haushalts mit LED-Leuchten.

Preis

Partner-Statement

Die Österreichische 
Post unterstützt 
auch 2016 wieder 
den VN-Klima-
schutzpreis. Denn 

alle Maßnahmen, die helfen, 
den CO2-Ausstoß zu verrin-
gern und unsere Umwelt zu 
entlasten, leisten einen wich-
tigen Beitrag zum Schutz des 
Klimas.

Auch die Post unternimmt 
große Anstrengungen, um 
einen möglichst kleinen 
ökologischen Fußabdruck zu 
hinterlassen. Bereits seit 2011 
stellt die Post alle Sendungen 
in Österreich – egal ob Briefe, 
Werbesendungen, Zeitschrif-
ten oder Pakete – CO2-neut-
ral zu. 

Die Initiative CO2-NEU-
TRAL ZUGESTELLT ist der 
sichtbare und spürbare 
Beweis, dass man auch 
im Logistikgeschäft wirt-
schaftliches Denken und 
umweltschonendes Handeln 
vereinen kann.    

DI Dr. Georg Pölzl, 
Generaldirektor 

Österreichische Post AG

KLIMASCHUTZIDEE.

Bewerbung für den VN-Klima-
schutzpreis 2016 unter: klima.vol.at

Wir sind uns der Verantwortung gegeenüber

der Umwelt bewusst. Deshalb setzenn wir

Maßnahmen, die unseren ökologischen

Fußabdruck verringern. Wir haben diee größte

E-Fahrzeug�otte Österreichs, konsummieren

„grünen“ Strom, produzieren mit zweei

Photovoltaikanlagen auch selbst Energie

und kompensieren alle anfallenden CCO2-

Emissionen. Darum sind wir das einzige

Logistikunternehmen, das alle Senduungen

in Österreich CO2-neutral zustellen kaann.

Wenn’s wirklich wichtig ist,

dann lieber mit der Post.

█Es steckt viel█
█Grün im Gelb.█
█CO2-Neutrale Logistik█
█für unser Klima.█

m Gelb.█
Es steckt viel
Grün im Gelb.
CO2-Neutrale Logistik
für unser Klima.

█

www.post.at/co2neutral
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PRIVATE HAUSHALTE.

Historisches Haus ganz energieautark
Elisabeth Wachter hat 
ihr denkmalgeschütz-
tes Montafonerhaus 
vorbildlich saniert.
GASCHURN. Der Name des his-
torischen Hauses ist „Gott-
hard“, und seine Besitzerin 
Elisabeth Wächter hat es 
gescha� t, das alte Gebäude 
nicht nur stilecht zu sanieren, 
sondern auch energieautark 
zu sein – nach 250 Jahren. Da-
für landete sie im Jahr 2014 
beim VN-Klimaschutzpreis 
in der Kategorie „Private 
Haushalte“ auf Platz 1, mit 
der Jury-Begründung: „Frau 

Wachter hat den schwieri-
gen Rahmenbedingungen 
getrotzt und keine Kosten 
und Mühen gescheut, um 
das denkmalgeschützte, 300 
Jahre alte Haus einer Vollsa-
nierung zu unterziehen. Mit 
ihrem bedingungslosen Ein-
satz hat sie Vorbildwirkung 
für viele andere Besitzer von 
denkmalgeschützten Häu-
sern.“ 

Platz 2 ging an Andrea und 
Merbot Bereuter in Alber-
schwende mit der Begrün-
dung: „Auf dieser Land-
wirtschaft hat die Jury die 
gesamthafte Betrachtung des 
bewusst nachhaltigen Le-
bensstils überzeugt.“ 

An die Nachkommen denken
Mit Platz 3 belohnt wurden El-
vira und Tibor Naphegyi aus 
Feldkirch, mit der Begrün-
dung: „Die Familie Naphegyi 
hat mit der Sanierung eines 
ehemaligen Fabriksgebäudes 
ein Lebenswerk gescha� en 
und bewiesen, dass man nie 
zu alt ist, um an die nächsten 
Generationen zu denken und 
entsprechend zu handeln“. 

Elisabeth Wächter legte großen Wert auf die richtige Dämmung, verkleidete mit stilechter Holzfassade und eine Erdwärmepumpe heizt das Haus.

Andrea und Merbot Bereuter installierten auf ihrer Landwirtschaft eine 

neue Heutrocknungsanlage.

Tibor Naphegyi: das ehemalige Fabriksgebäude bekam eine neue, um-

weltschonende Heizungsanlage.  FOTOS: VN

Die besten eingereichten Projekte in der 

Kategorie „Private Haushalte“ werden beim 

VN-Klimaschutzpreis 2016 mit barem Geld 

vergütet. Für den ersten Platz erhält der Ge-

winner 2000 Euro. Der zweite Platz wird mit 

1500 Euro versüßt, und der Drittplatzierte 

erhält 1000 Euro.

Preis

Partner-Statement

Die Politik ist ge-
fordert, Rahmen-
bedingungen und 
Impulse für den 
Klimaschutz zu 

scha� en. Unverzichtbar ist 
aber auch das persönliche 
Engagement von Privatper-
sonen und Unternehmen, 
um eine nachhaltige Verän-
derung für den gemeinsamen 
Lebensraum zu bewirken. 
Nach den Kriterien des Kli-
maneutralitätsbündnisses 
Vorarlberg ist die Hypo Lan-
desbank für 2016 klimaneu-
tral. Zudem fördern wir als 
langjähriger Sponsor des VN-
Klimaschutzpreises gezielt 
Projekte der VorarlbergerIn-
nen für unsere Umwelt.
 Mag. Michel Haller, 
 Vorstand Hypo Vorarlberg

Bewerbung für den VN-Klima-
schutzpreis 2016 unter: klima.vol.at

Leidenschaftlich. Gut. Beraten.

Engagement für unser Klima.

Jeder kleine Beitrag zählt. Auf dem Girokonto. Und beim Klimaschutz. Als Landesbank, die stark in Vorarlberg verwurzelt

ist, geben wir den Menschen in der Region nicht nur finanzielle Sicherheit. Wir fördern Initiativen, die unsere Heimat

schützen und weiterhin lebenswert machen: Als Partner des Klimaschutzbündnis 2025 und als Unterstützer des 

Klimaschutzpreises 2016.

Hypo Landesbank Vorarlberg

17× in Vorarlberg sowie in Wien, Graz, Wels und St. Gallen, www.hypovbg.at
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SCHULE UND JUGEND. 

Der Pädagoge Günter Hopfner, Mittelschule Schwarzach, war 2014 mit 32 Jugendlichen für den Klimaschutz aktiv: „Wir haben sehr einfache Maßnahmen erarbeitet, die jeder Einzelne übernehmen kann.“  FOTO: VN/HARTINGER

Blick auf die Nahrungskette: 
„Mehr regionale Produkte“
Vorarlberger Schüler 
mit Verantwortungsbe-
wusstsein nehmen den 
Klimaschutz in ihrer 
Region in die Hand.

SCHWARZACH. Über eine Zug-
fahrt nach Wien zur Besich-
tigung des Wiener Haupt-
bahnhofs konnten sich die 
Klimaschutzpreissieger 2014, 
die Schülerinnen und Schüler 
der Mittelschule Schwarzach 
freuen. 

Schüler als Multiplikatoren
Sie wurden mit ihrem Wer-
beslogan „Weniger CO2 – wir 
sind dabei“ über mehrere 
Wochen Multiplikatoren für 
den aktiven Klimaschutz, 

und daher lautete die Jury-
Begründung: „Die Schule hat 
sich umfassend mit dem The-
ma Umweltschutz auseinan-
dergesetzt und viele Schüler 
mit eingebunden. 

Mit ihren Klimaschutz-
Aktionswochen dienen sie 
als Vorbild für andere Schu-
len, sich sechs Wochen lang 
diesem Thema zu widmen.“ 
Pädagoge Günter Hopfner 
hatte als Initiator im Fach 

Natur-Wissenschaft-Technik 
mit 32 Jugendlichen den 
Themenkomplex Treibhaus-
e� ekt und dadurch entste-
hende Klimaveränderungen 
aufgearbeitet. Schwerpunkte 
waren Mobilität, Alu, Einkau-
fen, Jause, Verhaltensregeln 
und Schulsachen. 

Saubere Mobilität
Was die Schüler besonders 
betro� en machte, waren der 
gigantische Abgasausstoß 
und der Plastikmüll im Meer, 
der in die Nahrungskette 
gelangt. E-Mobilität ist im 
Vormarsch, und das derzeit 
sauberste Fortkommen ist 
jenes mit der Bahn. Partner 
des VN-Klimaschutzpreises 
in der Kategorie „Schule und 

Jugend“ sind die ÖBB, deren 
größtes Ziel in Vorarlberg ak-
tuell der weitere Ausbau der 
Bahnhöfe zu topmodernen 
Mobilitätsdrehscheiben ist, 
derzeit in Arbeit sind Hohe-
nems, Rankweil und Lus-
tenau, informiert der ÖBB-
Sprecher für Salzburg/Tirol/
Vorarlberg, René Zumtobel. 

Zentrale Drehscheiben
„Es geht darum, die Bahnhö-
fe zu zentralen Drehscheiben 
aller Verkehrsträger umzu-
bauen, mit attraktiven Stell-
plätzen für Fahrräder und 
Pkw und kurzen witterungs-
geschützten Wegen zu den 
Bussteigen, mit Barrierefrei-
heit durch Rampen und Per-
sonenlifte. Das Rheintalkon-

zept hat bereits Lauterach, 
Dornbirn, Riedenburg und 
Feldkirch modern gestaltet. 
Der Bahnhof Dornbirn wur-
de 2015 Sieger im VCÖ-Bahn-
test.“ 

Warenverkehr auf die Schiene
Im Güterverkehr investie-
ren die ÖBB in nachhaltige 
Standorte, um noch mehr 
Waren von der Straße auf 
die Schiene zu bringen; die 
Erweiterung in Ludesch ist 
abgeschlossen, der Umbau in 
Wolfurt in vollem Gange. Im 
Sommer 2018 wird die Kapa-
zität dieses wichtigsten Gü-
terzentrums im Dreiländer-
eck verdoppelt sein.

Partner-Statement

Die Österreicherin-
nen und Öster-
reicher zählen 
schon jetzt zu den 
� eißigsten Bahn-

fahrern in Europa. Das ist 
sehr erfreulich. Gerade die 
Vorarlbergerinnen und Vor-
arlberger sind dabei Vorrei-
ter, denn die Fahrgastzahlen 
haben sich seit 2007 mehr als 
verdoppelt. 

In den kommenden Jahren 
werden zudem in Vorarlberg 
rund 390 Millionen Euro in 
moderne und barrierefreie 
Bahnhöfe sowie in Güterter-
minals wie etwa in Wolfurt 
investiert. 

Diese bedeutenden Zu-
kunftsprojekte sind ein äu-
ßerst wichtiger Beitrag zum 
Klimaschutz, weil sie ein 
gemeinsames Ziel verfolgen: 
Bus und Bahn noch attrak-
tiver für unsere Kunden zu 
machen – und das ganz im 
Sinne unserer Umwelt.   
 Mag. Christian Kern
 ÖBB-Vorstandsvorsitzender

Die Schule mit dem besten Projekt rund 
um das Thema Klimaschutz darf sich auf 
einen besonderen Preis freuen. Zu gewinnen 
gibt es eine Zugreise nach Wien inkl. zwei 
Übernachtungen und Möglichkeit zur Besich-
tigung des neuen Wiener Hauptbahnhofs, im 
Wert von 3500 Euro.

Preis

Bewerbung für den VN-Klima-
schutzpreis 2016 unter: klima.vol.at

QUAK oder MÄH? Jetzt ÖBB Green Points App downloaden,

für Ihr Team sammeln und die Umwelt gewinnen lassen! Alle Infos auf oebb.at/greenpoints

Team QUAK:
Quak quak quaktiver
Schutz für Au-Gewässer.“

Projekt:
Paradies für Amphibien

In den March-Thaya-Auen schaff
Lebensraum für Kröte, Molch & C

„

fen wir neuen
Co.

Team MÄH:
Mäh mäh mähr grünes
Gras für Schafe.“

Projekt:
Grasende Landschaftspfleger

Unsere Schafe und Ziegen grasen uf neuem
Weideland und stärken die biol che Vielfalt.

„

n au
logisc lfaV
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GEMEINDEN UND ÖFFENTLICHKEIT. 

„Zahlreiche Klimaschutzvorkämpfer 
leisten ihren unschätzbaren Beitrag“
„Sie helfen zu ver-
meiden, was wir uns 
nicht leisten können: 
zu scheitern“, heißt es 
seitens des Landes.

THÜRINGERBERG. „Der eine 
wartet, dass die Zeit sich 
wandelt, der andere packt sie 
an und handelt“, zitierte der 
Energiemodellregion-Mana-
ger und e5-Teamleiter Albert 
Rinderer als VN-Klimaschutz-

preis-Träger 2014 den Dich-
ter und Philosophen Dante 
Alighieri. Die Auszeichnung 
in der Kategorie „Gemein-
den und Ö� entlichkeit“ ging 
nämlich 2014 an die Walser 
Energiemeisterschaft mit der 
Jurybegründung: „Ein gan-
zes Tal wurde eingebunden. 
Die Energieeinsparung ist für 
die Zukunft das richtige Sig-
nal. Die Energiemeisterschaft 
über ein ganzes Jahr zu zie-
hen, zeugt zudem von einem 
langen Atem.“ Und nachhal-
tige Zukunftsmaßnahmen 
brauchen wir!

„Der Klimagipfel von Paris 
hat endlich ein engagiertes 
Klimaschutzziel vorgegeben. 
Erreichen werden wir es aber 
nur, wenn wir bald die Wen-
de scha� en“, sagt Umwelt-
landesrat Johannes Rauch. 
„Die Länder des reichen Nor-
dens haben gegenüber den 
Ländern des ärmeren Südens 
eine besondere Verp� ich-
tung! Wird den Menschen 
aufgrund des Klimawandels 
die Lebensgrundlage entzo-
gen, müssen sich Millionen 
auf die Flucht begeben. Mit 
dem Klimaschutzpreis wird 
das Engagement von Vor-
kämpferinnen und Vorkämp-
fern gewürdigt, die allen Wi-
derständen zum Trotz schon 
seit Jahren einen unschätzba-

ren Beitrag dazu leisten, dass 
Projekte umgesetzt werden, 
die zeigen: ,Wir scha� en das!’ 
Mein Dank und meine Wert-
schätzung gilt allen, die hier 
besonders engagiert sind. Sie 
helfen, zu vermeiden, was 
wir uns in dieser Frage nicht 
leisten können: zu scheitern.“

Gesteckte Ziele erreichen
„Das Land Vorarlberg hat 
sich mit der Energieautono-
mie und den enkeltauglichen 
Maßnahmen sowie der Land-
wirtschaftsstrategie 2020 
,regional und fair‘ klar posi-
tioniert“, ergänzt Landesrat 
Erich Schwärzler. „Damit 
wir die gesteckten Ziele tat-
sächlich erreichen können, 
müssen auf allen Ebenen – 
von den Gemeinden über die 
Unternehmen, die Landwirt-
schaft und den Tourismus bis 
zum Konsumenten – konkre-
te Aktivitäten gesetzt wer-
den. Der Klimaschutzpreis 
zeigt über Leuchtturmpro-
jekte auf, wie es gehen kann. 
Allen Initiativen gilt mein 
großer Dank.“

Partner-Statement

Klimaschutz und 
Klimawandel 
gehen uns alle an. 
Neben dem globa-
len Denken und 

Handeln muss auch regional 
Verantwortung übernommen 
werden. Durch das ambiti-
onierte Ziel der Energieau-
tonomie 2050 und über die 
Landwirtschaftsstrategie 
2020 ‚Ökoland Vorarlberg 
– regional und fair‘ können 
wir alle einen Beitrag leisten. 
Der Klimaschutzpreis gibt 
den vorbildlichen Leistungen 
und Projekten eine Bühne 
und verscha� t ihnen die ver-
diente ö� entliche Aufmerk-
samkeit.   
 Mag. Markus Wallner
 Landeshauptmann

Der Sieger der Kategorie „Gemeinden und 
Öffentlichkeit“ erhält für sein Engagement in 
Sachen Klimaschutz eine Auszeichnung.

Preis

Sieger 2014: Albert Rinderer, Stefan Bachmann und Beate Burtscher sparten 55.000 kWh.  FOTO: VN/HOFMEISTER

Bewerbung für den VN-Klima-
schutzpreis 2016 unter: klima.vol.at

Grete und Mona sind voll mobil. Am liebsten umweltfreundlich und

kostensparend. Um nur 1 Euro pro Tag fahren sie mit Bus und Bahn

durchs ganze Land. Das schont die Umwelt und die Geldtasche.
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Mach’s doch

wie

Grete und Mona

www.vorarlberg.at/energieautonomie

Schritt für Schritt

zur Energieautonomie
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„Unsere Energie nur aus
erneuerbaren Quellen“
Weitblick ist in der Ka-
tegorie „Unternehmen 
und innovative Produk-
te/Dienstleistungen“ 
gefragt.

FELDKIRCH. „Wir haben die 
Lichttechnik auf LED um-
gestellt und den Strom-
verbrauch um 40 Pro-
zent reduziert“, sagte 
Klimaschutzsieger 2014, Her-
wig Bauer, Poolbar Festival, 
voller Stolz. Bereits 2013 wur-
de die originelle Idee vom 
Rikscha-Taxi vom Bahnhof 
zum Alten Hallenbad umge-
setzt. Im gastronomischen 
Bereich gibt’s Biobier und 
auf regionale und saisonale 
Produkte wird größter Wert 
gelegt. Über den tollen Preis – 
einen Klimatag im Montafon 
mit Besichtigung der illwer-
ke vkw-Anlagen – kann sich 
auch der heurige Sieger wie-
der freuen. Ökologie ist das 
Unternehmensleitbild unse-
res Landesenergieversorgers 
mit Weitblick. Der Einsatz im 
Namen der Umwelt beginnt 
mit dem Kerngeschäft, der 
Erzeugung, dem Handel und 
dem Vertrieb von Energie. 

Klimaneutralitätsbündnis
Die illwerke vkw erzeugen 
Energie ausschließlich aus 

erneuerbaren Quellen, zum 
größten Teil mit Wasserkraft.

Etwa ein Drittel der Ener-
gie wird fremdbezogen, etwa 
über Strombezugsrechte aus 
Anteilen an Donaukraftwer-
ken. Auf Kernenergie wird 
gänzlich verzichtet. Mit Vor-
arlberger Ökostrom haben die 
VKW auch ein 100-Prozent-
Ökostrom-Produkt im Port-
folio. Der Mehrerlös kommt 
direkt den heimischen Öko-
stromerzeugern zugute. Als 

Initiator des Klimaneutra-
litätsbündnis 2025 hat man 
eine Initiative ins Leben ge-
rufen, die mit freiwilligen 
Maßnahmen zur Minderung 
des CO2-Ausstoßes dazu bei-
trägt, das bekannte 2°C-Ziel 
der Vereinten Nationen zu 
erreichen. Das Bündnis, dem 
sich mittlerweile bereits über 
30 Partner aus Industrie und 
Gewerbe angeschlossen ha-
ben, wächst rasant und hat 
auch über Vorarlbergs Gren-
zen hinaus Vorbildcharakter.

Energiee�  zienznetzwerk
Pionierarbeit leistete der 
Energiedienstleister mit der 
Initiierung von Österreichs 
erstem Energiee�  zienz-
netzwerk. Dabei hatten sich 
Vorarlberger Industrieunter-
nehmen zusammengeschlos-
sen, um durch Maßnahmen 
im Bereich Energiee�  zienz 
sechs Prozent Energie einzu-
sparen. Die Bilanz am Ende 
der dreijährigen Projektzeit: 
Das hoch gesteckte Ziel wur-
de sogar noch übertro� en. 
Mittlerweile ist das zweite 
Energieeffizienznetzwerk 
erfolgreich angelaufen und 
fungiert als positives Vorbild 
für viele weitere Netzwerke 
in ganz Österreich.

Mit dem VLOTTE-Projekt 
wurde die Elektromobilität 

im Land forciert. Nirgends in 
Österreich ist die Dichte an 
Elektrofahrzeugen und Lade-
möglichkeiten so hoch wie in 
Vorarlberg. 

Auch wenn die Entwick-
lung im Bereich der Batterie-
technik noch nicht ganz mit 
den hohen Erwartungen mit-
halten konnte, ist man nicht 
nur bei illwerke vkw über-
zeugt, dass den E-Mobilen 
die Zukunft im Individualver-
kehr gehört. Branchenumfas-
sende und produktneutrale 
Beratung sowie alle Infos gibt 
es in der VKW Mobilitätszen-
trale in der Weidachstraße in 
Bregenz. 

Ideen über die Energie-
lieferung hinaus: Bei der 
VKW-LED-Gutscheinaktion 
im Oktober wurden 170.000 
LED-Lampen eingelöst, mit 
positiver Wirkung auf die 
Geldbörsen der Kunden und 
für die Umwelt.

Poolbar-LED-Umstellung, Rikscha-Taxi, regionale Lebensmittel. POOLBAR

UNTERNEHMEN UND INNOVATIVE PRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN.

Das Engagement der Unternehmen wird 

belohnt. Der Gewinner in dieser Kategorie 

darf sich über einen Klimatag im Montafon 

mit Besichtigung von illwerke vkw Anlagen 

freuen. Die ersten drei Plätze erhalten eine 

Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am 

VN-Klimaschutzpreis.

Preis

Bewerbung für den VN-Klima-
schutzpreis 2016 unter: klima.vol.at

Partner-Statement

Klimaschutz ist, 
wenn man bei 
seinen täglichen 
Taten nicht nur an 
den Moment, das 

unmittelbare Ergebnis und 
den schnellen Erfolg denkt, 
sondern sich gleichzeitig 
darüber Gedanken macht, 
welche Auswirkungen das 
Handeln auf die Zukunft 
hat. Die Menschen, die mit 
dem VN-Klimaschutzpreis 
ausgezeichnet werden, über-
nehmen Verantwortung und 
schauen nicht weg. Ganz im 
Gegenteil sorgen sie dafür, 
dass es kommende Generati-
onen genauso gut haben, wie 
die unsrige.

 Dipl. Ing. Helmut Mennel, 
illwerke vkw

eine Energiedienstleistung von

4.000 Euro Förderung für Ihr Elektroauto

Mit der VKW-Förderung für Private sind Elektroautos so günstig wie noch nie. Entscheiden Sie sich jetzt für ein E-Fahrzeug

und profitieren Sie von einem einmaligen Zuschuss in der Höhe von 4.000 Euro. Insgesamt fördert die VKW 125 E-Fahrzeuge.

Alle Förderkriterien und weitere Infos gibt es beim VKW Kundenservice unter 05574 9000 oder unter www.vkw.at

Energiezukunft gestalten.

VORARLBERGER

AUTOTAGE

18.3.2016, 8-18 UHR

19.3.2016, 9-16 UHR

VKW Mobilitä
tszent

rale

Weidach
straße

6, Bregen
z
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LANDWIRTSCHAFTLICHE BODENKULTUR. 

„Klimaschutz liegt im ureigensten 
Interesse gesunder Landwirtschaft“
Die Landwirtschafts-
kammer ist Partner des 
VN-Klimaschutzpreises 
„Landwirtschaftliche 
Bodenkultur“.

BREGENZ. Über jeden Land-
wirt, der sich engagiert 
und beim VN-Klimaschutz-
preis mitmacht, freuen wir 
uns sehr. Es geht um „kli-
mafreundliche Grünland- 
und Ackerwirtschaft“, um 

„Erzeugung erneuerbarer 
Energie“, um „Energiespar-
maßnahmen in Haus und 
Hof“ und um „aktive Wald-
bewirtschaftung“. „Die hei-
mische Land- und Forst-
wirtschaft erzeugt nicht nur 
regional gesunde Lebensmit-
tel, sondern bewirtschaftet 
und p� egt unsere Kulturland-
schaft“, betont LK-Direktor 
Gebhard Bechter. 

„Das tut sie im Einklang mit 
der Natur, auch wenn die Er-
zeugung von Lebensmitteln 
seit jeher einen Eingri�  in die-
se bedeutet“, führt Bechter 
aus. „Diese klimaschonende 
Kreislaufwirtschaft vom Tal 
bis in die Berge sichert den 
Siedlungs- und Erholungs-
raum für die Menschen in 
den Talschaften. Darauf baut 
auch der so erfolgreiche Som-
mer- und Wintertourismus.“ 

Auch der schonende und 
sparsame Umgang mit dem 
Boden trägt maßgeblich zum 
Klimaschutz bei, bindet der 
Boden doch große CO2-Men-
gen. „Daher ist der tägliche 
Bodenverbrauch von 1,6 Hek-
tar im Land auch ein so gro-
ßes Problem in Sachen Klima-
schutz, denn jedes fruchtbare 
Stück Boden, das verbaut 
wird, geht als CO2-Speicher 
verloren“, informiert LK-
Präsident Josef Moosbrugger. 

„Die landwirtschaftlich ge-
nutzten Böden in Vorarlberg 
weisen sehr gute Humus- 
und Nährsto� werte auf.“

Regionale Zusammenarbeit
„Die EU-Staats- und Regie-
rungschefs haben sich auf die 
Klima- und Energiepolitik bis 
2030 geeinigt. So sollen die 
Treibhausgase um 40 Prozent 
reduziert und der Einsatz er-
neuerbarer Energien in der 
gesamten EU von derzeit 14 
Prozent auf 27 Prozent ver-
doppelt werden“, so Josef 
Moosbrugger. 

„Für Österreich ist die 
Landwirtschaft bei der Re-
duktion der klimaschädigen-
den Emissionen als einziger 
Sektor auf Kyoto-Kurs. Die 
Land- und Forstwirtschaft 
hat  bereits 17 Prozent der 
Emissionen von 1990 bis 
2013 reduziert. Regionale, 
nachhaltig betriebene Land-
wirtschaft vermindert welt-
weit die Lebensmitteltrans-
porte und trägt so ebenfalls 
zur Verminderung des CO2-
Ausstoßes bei, ist doch Ver-
kehr nach wie vor der größte 
CO2-Verursacher. Aus diesem 
Grund werden auch die regi-
onalen Lebensmittelpartner-
schaften ausgebaut, um hohe 
Transportemissionen zu ver-
meiden.“ 

Die Land- und Forstwirt-
schaft erzeugt auch erneu-
erbare Energie in Form von 
Biogas, Fotovoltaik, Holz 
und auch mit Kleinwasser-
kraftwerken. Solche  energie-
e�  zienten Betriebe wirken 
dem Klimawandel entgegen. 
Einen wesentlichen Beitrag 
zum Klimaschutz und zur 
CO2-Speicherung leistet auch 
die aktive Waldbewirtschaf-
tung im Land. Rund ein Drit-
tel Vorarlbergs ist bewaldet. 
Hier werden nachwachsende 
Rohsto� e für die Bauwirt-
schaft und Energie für Heiz-
zwecke erzeugt. „Der Klima-
wandel gefährdet bäuerliche 
Existenzen, daher ist aktiver 
Klimaschutz durch schonen-
den Umgang mit den Böden 
die Sicherung unserer be-
trieblichen Grundlage zur Er-
zeugung von Lebensmitteln 
und nachwachsenden Bau- 
und Heizsto� en. Klimaschutz 
liegt im ureigensten Interesse 
der Landwirtschaft“, schließt 
Moosbrugger.

Partner-Statement

Viel Humus und 
Wurzelwerk im 
Boden, ausgiebige 
Grünmasse auf den 
Äckern, Wiesen 

und Alpen sowie bewirt-
schaftete vitale Wälder 
binden CO2 und liefern den 
lebensnotwendigen Sau-
ersto� . Unsere Land- und 
Forstwirtschaft leistet damit 
einen zentralen Beitrag zum 
Klimagleichgewicht. Sie ist 
aber auch die erstbetro� ene 
des Klimawandels. Wetterka-
priolen vermiesen Arbeit und 
Ernte. Wir freuen uns daher, 
wenn vorbildliche Klima-
leistungen die ö� entliche 
Aufmerksamkeit bekommen. 
 LK-Präsident StR. 
 Josef Moosbrugger Ackerbau, nachwachsender Rohsto� , Wald und Dinkelfeld. FOTOS: LKV

Der/die Preisträger(in) in der Kategorie 

„Landwirtschaftliche Bodenkultur“ fährt 

2017 mit bei der „Unser Ländle“-Leserreise 

der Landwirtschaftskammer zu einer inte-

ressanten Destination in Europa.

Preis

Bewerbung für den VN-Klima-
schutzpreis 2016 unter: klima.vol.at

Unsere Land- und Forstwirtschaft.
Wertvoll fürs Land.

Landwirtschaftskammer Vorarlberg, Montfortstraße 9, 6900 Bregenz, T 05574/400-0, F 05574/400-600, E office@lk-vbg.at, vbg.lko.at

Die heimische Land-
wirtschaft hat ihren

CO2-Ausstoß bis 2014 be-
reits um 17 Prozent gesenkt
und ist damit bei der Re-
duktion der klimaschädigen-
den Emissionen als einziger
produzierender Sektor auf
Kyoto-Kurs.

LK-Österreich



Klima schützen
zum besten Preis
Attraktiver Klimaschutz per
Fahrplan: Wer mit Bus und
Bahn statt mit dem Auto
unterwegs ist, tut dem Kli-
ma gut. Und auch sich
selbst, denn Angebot und
Tarife im Verkehrsverbund
Vorarlberg (VVV) sind mehr
als attraktiv.

Unser persönliches Mobili-
tätsverhalten ist einer der
wichtigsten Schlüssel zum
Klimaschutz – jeder Weg,
der unsere Umwelt mög-
lichst wenig belastet, ist ein

Beitrag dazu. Bus und Bahn
bieten in Vorarlberg viele
Möglichkeiten für klima-
schonende Mobilität: Ver-
netzter Taktverkehr im
ganzen Land, zentrale Fahr-
planinfo auf www.vmobil.
at oder über die kostenlose
cleVVVer MOBIL-App sind
dabei ebenso selbstver-
ständlichwie hoheQualität
und eines der attraktivsten
Tarifsysteme Österreichs.
Dass die Busse und Züge
möglichst klimaschonend
unterwegs sind, versteht

sich von selbst. Die Partner
im Verkehrsverbund Vor-
arlberg (VVV) laden Sie und
dich herzlich ein: Schützen
wir das Klima gemeinsam
– bei jeder Fahrt!

ANZEIGE

Der Verkehrsverbund Vorarlberg bietet klimaschonende Mobilität. Foto: VVV

Mehr Informationen in
den Servicestellen von
Bus und Bahn unter
05522 83951 bzw.
im Internet auf
www.vmobil.at

Daten& Fakten

Saisonal, regional und Bio: Ge-
müsefan Elmar Hämmerle hat
im Rahmen von Probier amol
seine Vereinskollegen zu
einem kulinarischen Experi-
ment eingeladen.

Sie haben auf den ersten
Blick wenig gemeinsam, die
Themen Ernährung und Mu-
sik. Und doch reicht die
Schnittmenge weit über die
Leidenschaft zur Sache hi-
naus, wie der Männerge-
sangsverein Höchst ein-
drücklich unter Beweis ge-
stellt hat. Die engagierten
Männer verfolgten im Rah-
men des Probier amol-Expe-
riments „Klimafreundlich

kochen“ zumindest vorüber-
gehend eine neue Mission –
den Genuss einer kulina-
rischen, und nicht musika-
lischen Symphonie. Und das
für das Gros der 35 teilneh-
menden Männer in eher un-
gewöhnlicher Manier: näm-
lich ganz ohne Fleisch. Initi-
iert hat das Experiment
Vorstandsmitglied Elmar
Hämmerle.

Gemüsekiste und Hochbeet
Wenig überraschend, legt der
passionierte Sänger aus Fuß-
ach doch bereits seit Jahren
Wert auf eine ausgewogene
und nachhaltige Ernährung.
„Wir haben in unserer fünf-
köpfigen Familie die Gemüse-
kiste abonniert und selber ein
Hochbeet im Garten stehen“,
erklärt Hämmerle. Von Salat
über Gurken bis hin zu Boh-
nen – der Familienbedarf an
Gemüse wird während der
Saison überwiegend selbst ab-
gedeckt. Und wenn der Anbau
im eigenen Hochbeet nicht
ausreicht, hilft die Gemüse-
kiste mit saisonalen und regi-
onalen Produkten weiter.
Auch Fleisch gibt es am Mit-
tagstisch der Familie weniger
oft – und wenn doch, dann in
ausgewählter Qualität.

Eine gelungene Abwechslung
Die eigene Erfahrung ge-
macht zu haben, hat Elmar
Hämmerle nicht gereicht:
mit der Initiative Probier
amol fand er eine ideale Mög-
lichkeit, auch seinen Kolle-
gen im Männergesangs-
verein Höchst das Thema Er-
nährung zumindest im An-
satz näherzubringen.
Mit Erfolg: Unter professio-
neller Anleitung zauberten
die Sänger ein schmackhaftes
7-Gänge-Menü, um anschlie-
ßend zu Hause weitere drei
Wochen lang Alternativen
zum Fleisch auszuprobieren.
„Viele aus dem Verein hatten
mit dem Thema Kochen und
Ernährung zuvor eher wenig
zu tun. Es hat wirklich Spaß
gemacht und war für alle eine
gelungene Abwechslung“,
freut sich Elmar Hämmerle
über das positive Feedback.

Auch die Gespräche im An-
schluss hätten verdeutlicht:
Der gewonnene Eindruck ist
ein bleibender. „Und damit
ist schon viel erreicht wor-
den“, freut sich Hämmerle.

Den eigenen
Gemüsehorizont erweitern
Elmar Hämmerle und seine
Frau Sonja sind begeisterte
Abonnenten der Gemüse-
kiste. Mach’s wie Sonja und
Elmar und erweitere deinen
Gemüsehorizont. Informati-
onen und Bezugsquellen fin-

dest du im Internet auf www.
probieramol.at

Ernährung und CO2

15% unserer persönlichen
CO2-Emissionen entfallen auf
die Ernährung. Was wir essen
und woher kommt, was bei
uns auf dem Teller landet,
spielt dabei eine entschei-
dende Rolle. Achte beim Ein-
kauf auf die Kriterien „saiso-
nal, regional und bio“ und
leiste dadurch täglich einen
Beitrag zur Energieautono-
mie! Geschichten, Tipps und

Tricks gibt es regelmäßig im
Probier amol-Newsletter, den
du auf www.probieramol.at
abonnieren kannst. Unter al-

len neuen Abonnenten im
März verlosen wir coole, sau-
ber und fair produzierte Pro-
bier amol-T-Shirts.

Symphonie der kulinarischen Art

Daten & Fakten

Probier amol ist eine Initiative des Energieinstitut Vorarlberg
gemeinsammit Allmenda, dem Österreichischen Ökologie
Institut und der Fachhochschule Vorarlberg.

Unterstützt von der Euro-
päischen Union im Rah-
men von LIFE+ und Ener-
gieautonomie Vorarlberg.

Frisch vom Feld direkt vor die Haustür. Die Hämmerles erfreuen sich regelmäßig an ihrer Gemüsekiste. Foto: probieramol.at

Auf unserer Website
www.probieramol.at
findest du Ideen und
Tipps für dein persön-
liches Probier amol-
Experiment.

Karin
Feurstein

Energieinstitut
Vorarlberg

ANZEIGE

Sutterlüty ist
100% klimaneutral*

B’sundrig.

Weitere Informationen

und alle Details finden Sie

auf unserer Website.

Unser Klima geht uns alle an. Schließlich soll unsere Erde auch für unsere Kinder und Enkel noch ein lebenswerter

Ort sein. Statt aber nur darüber zu reden, tun wir etwas: In den letzten Jahren haben wir über 1000 Tonnen CO
2

eingespart. Und was wir nicht vermeiden können, kompensieren wir, indem wir zertifizierte Klimaschutzprojekte auf

der ganzen Welt unterstützen. Damit können Sie jetzt in 100 % klimaneutralen Ländlemärkten einkaufen –

und so bei jedem regionalen Einkauf ein kleines bisschen die Welt retten.
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