
Jeder hat es in der Hand
VN-Klimaschutzpreis 2016

Viele kleine Beiträge helfen, den Klimawandel zu verlangsamen. Verantwortung für  
unsere Erde liegt bei uns allen. Haben Sie etwas unternommen, um den CO2 -Ausstoß zu 
minimieren? Dann teilen Sie uns Ihr Projekt mit – und sei es noch so klein, denn auch Ihr 
Engagement kann einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Klimas leisten. Sie wissen ja: 
Besseres Klima, besseres Leben. Weitere Informationen 
finden Sie auf den folgenden Seiten.
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2016 geht der VN-
Klimaschutzpreis in die 
5. Aufl age. Die besten 
Projekte und Ideen wer-
den ausgezeichnet.

SCHWARZACH. (VN-gms) Hoch-
sommerliche Temperaturen 
über Wochen haben das The-
ma Klima und Klimaschutz 
im Sommer wieder verstärkt 
in den Fokus der Bevölke-
rung gesetzt. Aber auch in der 
Politik gewinnt das Thema 
zunehmend an Brisanz. So 
haben zuletzt auch die USA 
und China, in der Vergangen-
heit für ihre Untätigkeit viel 
gescholten, klare Signale ge-
setzt, dass man jetzt handeln 
müsse. US-Präsident Barack 
Obama nannte den Klima-
wandel die Herausforderung, 
die die jetzige und die nächs-
te Generation am meisten 
 bedrohen würde. Trotz Kritik 
der oppositionellen Republi-
kaner hat der amerikanische 
Präsident angekündigt, sich 
von nun an intensiv mit dem 
Thema zu beschäftigen und 
mit den USA zukünftig eine 
Vorreiterrolle einzunehmen. 
Neben Wetterkapriolen sind 
es besonders große Naturka-
tastrophen, die immer wie-
der dazu führen, dass sich 

Menschen verstärkt auf die 
Folgen des Klimawandels 
besinnen. 2015 wurde Vorarl-
berg von großen Hochwasser-
ereignissen verschont, aber 
dennoch wurden und werden 
Millionen Euro in Schutz-
maßnahmen investiert, um 
zukünftigen Bedrohungen 
begegnen zu können. Dass 
sich „Jahrhundertereignisse“ 

mehren, zeigen die Statisti-
ken. 

Vorarlberg setzt Schritte
In Vorarlberg hat man die Zei-
chen der Zeit erkannt und be-
gegnet ihnen mit konkreten 
Schritten. So steht am Weg 
zur Energieautonomie 2050 
nicht nur der Ausbau öko-
logischer Energie-Quellen, 

sondern auch das gezielte 
Einsparen. Außerdem ist Vor-
arlbergs Bauwirtschaft füh-
rend beim energieschonen-
den Bauen. 

Dazu kommt der VN-Kli-
maschutzpreis, der alle zwei 
Jahre Projekten und Ideen 
ein Podium bietet und so 
für Innovation beim Thema 
sorgt. „Klimaschutz ist bei 

den Vorarlberger Nachrich-
ten seit Jahrzehnten gelebte 
Tradition. So wurden im Rah-
men der Aktion „Grünes Vor-
arlberg“ in den vergangenen 
Jahrzehnten viele tausende 
Bäume gepfl anzt. Und der 
VN-Klimaschutzpreis, initi-
iert von der leider viel zu früh 
verstorbenen Kollegin Ma-
rianne Mathis, zeichnet Kli-
maschutz-Vorzeigeprojekte 
in Vorarlberg aus. Wir wollen 
damit zeigen: jeder kann ein 
Klimaschützer sein, auch mit 
ganz kleinen Schritten lässt 
sich Großes für unsere Erde 
erreichen“, weist VN-Chef-
redakteur Gerold Riedmann 
auf die Bedeutung des Prei-
ses hin. 

Gemeinsam mit den Part-
nern der VN, dem Land Vor-
arlberg, der Landwirtschafts-
kammer Vorarlberg, der Hypo 
Landesbank, der Post, der 
ÖBB und den illwerke vkw 
bietet dieser Preis eine Platt-

form für dieses entscheiden-
de Zukunftsthema. 2016 wird 
der VN-Klimaschutzpreis 
wieder vergeben werden. 
Aber auch 2015 widmen wir 
uns dem Thema. Bereits im 
Juni kam es zu einem interes-
santen Referat  über die Aus-
wirkungen der Bodenversie-
gelung und Zersiedelung auf 
unseren Lebensraum und im 
Spätherbst wird eine weitere 
Veranstaltung folgen.

Ideen sind gefragt
Klimaschutz bedarf eines 
ganzen Bündels an Maßnah-
men: es gibt kein Patent-
rezept, sondern viele kleine 
Schritte müssen gesteckt 
werden, um ans Ziel zu ge-
langen. Die VN sucht bereits 
jetzt wieder die innovativs-
ten und nachhaltigsten Pro-
jekte und Ideen rund um das 
Thema Klimaschutz. 2016 
werden wieder Preise in den 
fünf Kategorien Private Haus-
halte, Schule und Jugend, Ge-
meinden und Öff entlichkeit, 
Vereine sowie Unternehmen 
und Innovationen vergeben. 
Der Ideenreichtum wird wie-
der mit tollen Preisen belohnt 
werden. Schicken Sie uns 
ihre Idee oder ihr Projekt an 
 klima@vn.vol.at oder bewer-
ben Sie sich auf klima.vol.at
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Die Jury des VN-Klimaschutzpreises kürt alle  zwei Jahre die besten Ideen und Projekte.  FOTO: VN/PAULITSCH

Klimaschutz Summe kleiner Schritte

Die VN wollen im Zuge des Klima-
schutzpreises das Engagement 
engagierter Vorarlberger, die sich für 
den Klimaschutz einsetzen, vor den 
Vorhang rücken. Dabei zählt nicht die 
Größe des Projektes, sondern Kreativi-
tät und Umsetzung. 
Senden Sie Ihre Idee oder Ihr Projekt 
an klima@vn.vol.at oder bewerben 
Sie sich online auf klima.vol.at. 
Mitmachen lohnt sich, es warten tolle 
Preise auf Sie. 

VN-Klimaschutzpreis

Umfrage. Welche Rolle spielt für Sie der Klimaschutz?

Markus Wallner, 
Landeshauptmann 
In der Verantwortung für 
unsere Kinder und künftige 
Generationen sind wir alle 
gefordert, zum Klimaschutz 
einen Beitrag zu leisten. Von 
Landesseite gehen wir mit 
dem ehrgeizigen Ziel der 
Energieautonomie bis 2050 
voran.

Josef Moosbrugger, 
Präsident LWK Vorarlberg
Unsere landesweite Boden-
probenaktion zum Humus- 
und  Nährstoff gehalt in 
landwirtschaftlichen Böden 
hat überwiegend ausgezeich-
nete Ergebnisse erbracht. 
Das beweist den verantwor-
tungsvollen Umgang unserer 
Bauern mit dem Boden.

Gerhard Mayer, 
ÖBB-Regionalleiter Vorarlberg
Mit dem ÖBB-Projekt 
„Green-Points“ wird jeder 
gefahrene Bahnkilometer 
gleichzeitig zu einem Euro 
für den Umweltschutz. Jede 
Vorarlbergerin und jeder 
Vorarlberger trägt mit seinem 
Mobilitätsverhalten zum 
aktiven Klimaschutz bei.  

Georg Pölzl,
Generaldirektor Post AG
Egal ob Sie einen Brief 
verschicken, Pakete bestel-
len oder Werbesendungen 
erhalten – mit der Österrei-
chischen Post und der Initi-
ative CO2 neutral zugestellt 
wird die Klimabilanz nicht 
belastet, und das ohne Mehr-
kosten. 

Michel Haller, 
Vorstand Hypo Landesbank
Als Unternehmen tragen wir 
Verantwortung, die über das 
betriebswirtschaftlich not-
wendige Maß hinaus geht.  
Mit dem Klimaneutralitäts-
bündnis Vorarlberg leisten 
wir einen ansehnlichen 
Beitrag für eine lebenswerte 
Umwelt.

Innovative, einfache und 
machbare Ideen gesucht
Die ersten Ideen sind 
bereits eingetroff en 
und wurden mit einer 
LED-Lampe belohnt.
SCHWARZACH. (VN-gms) Neben 
den fünf Hauptkategorien 
wird beim VN-Klimaschutz-
preis auch ein Sonderpreis in 
der Kategorie Klimaschutz-
Idee vergeben. Dabei sind un-
gewöhnliche Ideen gefragt, 
die weiterhelfen, Schritt für 
Schritt in Richtung Klima-
schutz zu gehen. Erste Ideen 
sind bereits eingetroff en. Alle 
„Ideen-Spender“ haben als 
erste Belohnung eine LED-
Energiesparlampe von Ledon 
erhalten. 

Die Bandbreite an einge-
sandten Ideen ist groß. Von 
konrekten Ansätzen über 
 Appelle an die Politik bis 
hin zu eher philosophischen 
Ideen haben sich viele Vor-
arlberger bereits Gedanken 
gemacht, wie ein Auszug aus 
den gesammelten Vorschlä-
gen zeigt: 

Franz Abbrederis, Rankweil, 
beschäftigt sich in seiner Kli-
maschutzidee mit der Mode. 

Ihm ist aufgefallen, dass jedes 
Jahr die Modefarbe wechselt. 
Dann müsse die Garderobe 
komplett gewechselt werden, 
damit wieder die aktuelle 
Modefarbe getragen werden 
kann. Da wäre es doch eine 
gute Idee, in Vorarlberg einen 
Betrieb zu gründen, in dem 
die wertvollen Kleidungs-
stücke wieder umgefärbt 
werden können und so län-
ger „tragbar“ bleiben, meint 
Herr Abbrederis. Umfärben 
brauche jedenfalls weniger 
Energie als jedes Jahr neue 
Produkte zu erzeugen. 

Werner Druml, Dornbirn, macht 
sich Sorgen um das Klima. 
Allerdings mehr um das Kli-
ma unter den Menschen. Er 
ist überzeugt, dass ein gutes 
und nachhaltiges Klima un-
ter Menschen auch zu weni-
ger Energieverbrauch führen 
würde: denn man würde sich 
Wege sparen und die bessere 
Lebensqualität schlüge sich 
auch in geringeren Aufwän-
den für Gesundheit nieder. 

Andreas Heckmeier, Lustenau, 
hat eine sehr viel konkretere 

Idee. Er schlägt vor, dass die 
vielen WLAN-Router für das 
drahtlose Internet mit einem 
Bewegungsmelder gekoppelt 
werden sollten. So wären 
diese nicht im Dauerbetrieb, 
sondern würden nur dann 
arbeiten, wenn man sie auch 
benötigt. Damit folgt er dem 
Standpunkt, dass die langen 
Standby-Zeiten (TV etc.) wah-
re Energiefresser sind. Bei 
den WLAN-Routern schaut 
die Sache aber etwas anders 
aus. Wie wir vom Energiein-
stitut Vorarlberg erfahren ha-
ben, ist der Stromverbrauch 
moderner Router nur unwe-
sentlich höher als der eines 
Bewegungsmelders. Trotz-
dem aber ein sehr konkreter 
und interessanter Ansatz, für 
den es als kleine Belohnung 
eine LED-Lampe gab.

Thomas und Sylvia Pfanner 
aus Lustenau sehen bei ihren 
Klimaschutzideen auch die 
öff entliche Hand gefordert. 
Frau Pfanner fordert, dass 
Photovoltaik- und Solaranla-
gen forciert werden müssten. 
Öff entliche Gemeinschafts-
anlagen sollten errichtet 

 werden und sie ist dafür, dass 
Solaranlagen verpfl ichtend 
auf Bauten von Gemeinde 
und Land errichtet werden 
müssten. 

Herr Pfanner beschäftigt 
sich dagegen in seiner Idee 
vor allem mit der Elektro-
mobilität, einem Thema, das 
in Vorarlberg bereits Traditi-
on hat. 95 Prozent der Wege 
seien unter 100 Kilometer 
und damit problemlos mit 
dem E-Auto erreichbar. Die-
se Mobiltität sollte mit einer 
vollständigen Befreiung von 
motorbezogenen Versiche-
rungssteuern für E-Autos, 
einer Sachbezugsbefreiung 
für Elektro-Firmenfahrzeuge 
und einem weiteren massiven 
Ausbau von E-Tankstellen 
gefördert werden. Er schlägt 
zudem vor, dass die ASFINAG 
entlang von Autobahnen kos-
tenlose Elektrotankstellen er-
richten solle, welche aus den 
Vignetenverkäufen fi nan-
ziert werden könnten. Herr 
Pfanner ist überzeugt, dass 
damit die Nachfrage nach 
Elektro-Autos steigen würde. 
Positiver Nebeneff ekt wären 
dann sinkende Preise und der  

Rückgang der verkehrsbe-
dingten Emissionen. 

Ideen einsenden
Weitere Ideen sind gefragt. 
Gerade die kleinen Maßnah-
men in Haushalt und Lebens-
alltag, die einzeln vielleicht 
nur kleine Ersparnisse ein-
bringen, summieren sich bei 
breiter Anwendung oft zu 
enormen Sparpotentialen. 
Teilen Sie uns Ihre Ideen oder 
auch Maßnahmen mit und 
tragen Sie so zu einem ver-
stärkten Klimaschutz aktiv 

bei. Wir freuen uns auf viele 
Beiträge. 

Im Rahmen des VN-Klimaschutzpreises sind auch kleine Sparideen 
gefragt. Als Belohnung gibt es eine LED-Energiesparlampe.  FOTO: FOTOLIA

Helmut Mennel, 
Vorstand illwerke vkw
Der respektvolle Umgang mit 
unseren Ressourcen sollte 
für alle selbstverständlich 
sein. Der VN-Klimaschutz-
preis präsentiert Projekte 
und Initiativen mit Vorbild-
charakter  und ist damit 
zur Nachahmung jederzeit 
empfohlen!

Wir wollen zei-
gen, dass jeder 

ein Klima-
schützer sein 
kann.  
VN-CHEFREDAKTEUR 
GEROLD RIEDMANN



Der Klimawandel als 
Fingerzeig für Verände-
rungen – doch ist das 
so auch richtig?
GLETSCHER. (VN-cro) Wie hät-
te es Hannibal und seinen 
50.000 Soldaten, 9000 Rei-
tern und 39 Elefanten gelin-
gen können, die Alpen zu 
überqueren, wenn diese vol-
ler Eis und Schnee gewesen 
wären?  Kann es sein, dass die 
Gletscherschmelze alles an-
dere als ein Problem unserer 
Zeit ist? Gerade die zurück-
gehenden Gletscher werden 
oft als Beispiel für den Klima-
wandel genommen. Weltweit 
wird warnend berichtet, dass 
wir so nicht mehr weiter-
machen können. Zeigefi nger 
Klima, nennt Geograf Gün-
ther Groß diese Schreckens-
meldungen und fragt sich: 
„Warum braucht es immer 
ein Druckmittel mit zweifel-
haften Grundlagen, um grün 

zu sein.“ Tatsächlich ist die 
Forschung überzeugt: Die 
Alpengletscher waren in der 
Vergangenheit noch kürzer 
als heute. Hannibal konnte 
also unbeirrt seinen Weg ge-
hen. Einen Beiweis fand Gün-
ther Groß im Silvretta-Klos-
tertal nach dem Hochwasser 
von 2005. Erdrutsche legten 
einen Baumstamm frei, der 
zwischen 2876 v. Chr. und 
2585 v. Chr. gewachsen war. 
Das ergab die Baumringun-
tersuchung an der Universi-
tät Innsbruck. „Mittlerweile 
haben wir an verschiedenen 
Standorten 100 und 200 Me-
ter oberhalb des Silvrettas-
tausees mehrere sogenannte 
Moorbäume gefunden, die in 
einer wärmeren Periode der 
Nacheiszeit zwischen 7500 
und 2500 v. Chr. gewachsen 
sind“, sagt Groß. Das lässt 
tatsächlich den Rückschluss 
zu, dass damals etwas günsti-
gere klimatische Verhältnisse 

herrschten als heute. Denn 
das Holz ist ein Dokument, 
dass die Baumgrenze zu die-
ser Zeit wesentlich höher 
war. Also Gletscherrückgang 
ohne CO2? 

Milankovic-Zyklen
Doch wo liegt dann die Ur-
sache für die Gletscher-
schmelze? „Die Gletscher 
haben eine ganz natürliche 
Dynamik“, weiß der Vorarl-
berger Geografi e-Professor, 
„eine entscheidende Rol-
le spielt dabei die Stellung 
der Erde zur Sonne.“ Groß 

spricht dabei von den Milan-
kovic-Zyklen, benannt nach 
dem serbischen Mathemati-
ker Milutin Milankovic. 
Sie besagen, dass die Erde 
sich nicht gleichmäßig um 
die Sonne bewegt, sondern 
aufgrund der Anziehungs-
kraft durch die Planeten und 
den Mond regelmäßige Ab-
weichungen aufweist. Die 
Strahlung der Sonne unter-
liegt daher gewissen Schwan-
kungen, die sich wiederum 
auf das Klima auswirken. Als 
im Jahr 1891 vom Alpenverein 
zur Gletscherbeobachtung 
aufgerufen wurde, ging man 
davon aus, dass sie nach dem 
Rückgang wieder vorstoßen, 
also größer werden. Das war 
zu Beginn der Aufzeichnun-
gen, also Ende des 19. Jahr-
hunderts, 1920 und 1980 der 
Fall. Im Jahre 1978 gab es in 
der Tiroler Tageszeitung die 
Serie: „Kalter Sommer: Die 
Gletscher kommen!“ 

Klimawandel als Fingerzeig
Nichtsdestotrotz ist der Rück-
gang der Gletscher derzeit 
extrem. „Der Jahrhundert-
sommer 2003 und der dies-
jährige heiße Sommer haben 
die Substanz nachhaltig ge-
schädigt“, geht aus Günther 
Groß’ Messungen hervor. 
Blickt man gar zurück ins Jahr 
1850, kann man sehen, dass 
die Gletscher etwa Dreivier-
tel ihrers Volumens verloren 

haben. Braucht es also doch 
ein Druckmittel, um etwas zu 
verändern? „Es braucht Initia-
tiven, um neue Technologien 
voranzutreiben“, ist der Thü-
ringerberger überzeugt und 
erinnert an das Waldsterben 
in den 80er-Jahren. 
Durch den sogenannten 
„sauren Regen“ wurde eine 
große Gefahr gesehen und 
medial groß dargestellt. Fakt 
ist aber auch: Die emotiona-
le Diskussion hat dazu ge-
führt, dass schärfere Gesetze 
zur Rauchgasentschwefelung 
u. a.  verabschiedet wurden. 
Und das war gut so. Dass der 
Mensch natürlich seinen Teil 
zur Klimaveränderung bei-

trägt, wenn auch aus seiner 
Sicht nur in geringem Maße, 
ist für den Geografen darauf 
zurückzuführen, dass noch 
nie so viele Erdenbürger 
auf diesem Planeten gelebt 
 haben. „Sieben Milliarden 
sind natürlich in der Lage, 
zu den klimatischen Verän-
derungen  beizutragen“, so 
Groß. Er sieht im Energie- 
und Ressourcen sparen eine 
sehr wichtige und zukunfts-
weisende Inititative.
Aber er spricht auch warnen-
de Worte: „Bitte nicht alles 
am Klimawandel festmachen, 
sondern generell immer um-
fassend in die Zukunft den-
ken.“

SAMSTAG/SONNTAG, 12./13. SEPTEMBER 2015

Klimaschutzpreis 2016  3

Günther Groß aus Thüringerberg ist Geograf und erforscht  für den  
 Österreichischen Alpenverein die Gletscherentwicklung.  FOTO: PRIVAT

Keine Gletscher stoppten 
Hannibal und sein Heer

Dass die Welt 
wieder in Ord-

nung ist, wenn das 
CO2 reduziert wird, 
wird sich nicht spie-
len. Es braucht mehr.
GEOGRAF GÜNTHER GROß

Bericht aus dem Jahr 2014
Von den sieben beobachteten 
Gletschern in der Slivrettagruppe  
verzeichnet der schnell reagierende 
Klostertaler Gletscher (-3 m) den 
geringsten Längenverlust. Wie bereits 
im vorigen Jahr  ließen sich schwach 
ausgeprägte Spuren eines winterli-
chen Vorstoßes erkennen. Am stärks-
ten zurückgegangen ist, wie schon im 
Vorjahr, die Zunge des Ochsentaler 
Gletschers (-20,2 m).

Alpengletscher

Im 3. Jahrtausend v. Chr. lag die Baumgrenze höher. Dieses Stück Holz aus 
dem Klostertaler Bach ist ein Beweis dafür. FOTO:  CHRISTOPH PRUGGER

Mehr Infos zur App auf oebb.at/greenpoints

Jetzt Green Points App herunterladen
und Umweltprojekte fördern.

Je mehr Sie Bahn
fahren, desto
grüner wird´s.



Vor vier Jahren hat die 
Österreichische Post 
die Initiative „CO2 
neutral zugestellt“ 
gestartet.

KLIMANEUTRAL. Die Österrei-
chische Post stellt alle Brie-
fe, Pakete, Zeitschriften und 
Werbesendungen in Öster-
reich CO2-neutral, also kli-
maneutral, zu. Dabei richtet 
der Logistiker den Fokus ei-
nerseits auf die konsequente 
Reduktion der verursachten 
Treibhausgasemissionen 
durch den Einsatz umwelt-
freundlicher Technologien, 
andererseits zielt er auf einen 
effi  zienten Umgang mit Res-
sourcen, sowohl im Trans-
port als auch im Gebäude-
management. 
Alle Kohlendioxid-Emis-
sionen, die von der hei-
mischen Post und ihren 
Partnerunternehmen nicht 
vermieden werden können, 
werden durch die freiwilli-
ge Unterstützung nationaler 
und internationaler Klima-
schutzprojekte ausgeglichen. 
Damit zählt die Post sowohl 

in  Österreich als auch inter-
national zu den Vorreitern 
im Bereich der „grünen 
 Logistik“.

Über 900 E-Fahrzeuge
„Wir bringen jährlich rund 
5,7 Milliarden Sendungen in 
jede Region Österreichs. Das 
verlangt einen enormen Res-
sourceneinsatz. Mit einem 
Bündel an Maßnahmen, wie 
dem Ausbau unserer E-Flot-
te, laufender Routenoptimie-
rungen in der Zustellung, der 
Inbetriebnahme unserer zwei 
Photovoltaikanlagen und der 
Umstellung auf Strom aus er-
neuerbaren Energie, konnten 

wir unsere CO2-Emissionen 
seit 2009 von rund 100.000 
Tonnen auf rund 70.000 Ton-
nen jährlich beträchtlich re-
duzieren. Seit 2011 kompen-
sieren wir jene Emissionen, 
die wir derzeit noch nicht 
vermeiden können. In Sum-
me waren das bereits rund 
295.000 Tonnen CO2“, erklärt 
Post-Generaldirektor Georg 
Pölzl die Anstrengungen des 
Unternehmens in Richtung 
Klimaschutz. 
So hat die Post – unterstützt 
durch das Förderprogramm 
„klima:aktiv mobil“ des Um-
weltministeriums und den 
Klima- und Energiefonds der 
Bundesregierung – bereits 
sechs Millionen Euro in E-
Mobility investiert und ver-
fügt aktuell über knapp 900 
E-Fahrzeuge. 2016 werden es 
bereits 1300 sein. 

Drei Standbeine
Die Initiative „CO2 neutral 
zugestellt“ der Post beruht 

auf drei Standbeinen. Obers-
te Priorität hat dabei die Ver-
meidung und Reduktion von 
Emissionen in den eigenen 
Kernprozessen durch höhere 
Effi  zienz im Fuhrpark und 
Gebäudebereich. Als zweiten 
wesentlichen Punkt setzt die 
Post auf umwelt- und kli-
mafreundliche Energie und 
bezieht seit Anfang 2012 aus-
schließlich Strom aus erneu-
erbaren Energiequellen, der 
zum Teil auch selbst erzeugt 
wird. 
Zum Dritten setzt die Post 
auf die Kompensierung aller 
derzeit unvermeidbaren CO2-
Emissionen durch die Unter-
stützung von nationalen und 
internationalen Klimaschutz-
projekten. 
Die unterstützten Initiati-
ven reichen dabei von Auf-
forstung und Energieeffi  zi-
enz über Waldschutz und 
Photovoltaik zu effi  zienten 
Kochöfen und Windkraft-
anlagen.
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Die Postzustellung erfolgt in Österreich klimaneutral.  

Es steckt viel Grün im Gelb

Bis zum Jahr 2016 steigt die Anzahl der E-Fahrzeuge bei der Österreichi-
schen Post auf 1300 an. FOTOS: ÖSTERREICHISCHE POST AG

Die Schutzwaldbewirtschaftung nimmt in Vorarlberg einen hohen 
Stellenwert ein. FOTO: KLAUS HARTINGER

Forststrategie des 
Landes liefert wert-
vollen Beitrag zum 
Klimaschutz. 
GRÜNE LUNGE.  Der Wald ist in 
Vorarlberg ein wichtiger Fak-
tor für die Erreichung des 
Energieautonomie-Ziels. 
Das Land hat schon 2008 
eine längerfristige Perspek-
tive für die künftige Bewirt-
schaftung und Nutzung des 
Waldes erarbeitet. Schwer-
punkte der Forststrategie 
2018 sind die vielfältigen 
Funktionen, die der Wald 
erfüllt. Es geht um die Erhal-
tung des Schutzwaldes, die 
Holzproduktion für Hand-
werk, Bau und Energiewirt-
schaft, den Klimaschutz so-
wie die Lebensraumvielfalt.  

Ein Prozent mehr Wald
Seit dem Beschluss der Forst-
strategie ist die Waldfl äche 
um ein Prozent gewachsen. 
Auch der durchschnittli-
che jährliche Holzeinschlag 
konnte auf Grundlage der 
Landesstrategie weiter ge-

steigert werden. Trotzdem 
haben sowohl der verfüg-
bare Holzvorrat als auch der 
Holzzuwachs zugenommen. 
„Das heißt, es gibt noch Po-
tenzial an nachwachsen-
dem Rohstoff “, so Andreas 
Amann von der Forstwirt-
schaftsabteilung des Lan-
des. In nachfragearmen Jah-
ren werde der Wald quasi als 
Sparkasse des Holzes gehü-
tet, dafür könne in nachfra-
gestarken Jahren noch deut-
lich mehr Holz geschlägert 
werden, ohne die Nachhal-
tigkeit zu gefährden.
In den Jahren 2007 bis 2014 
wurden insgesamt mehr als 
30 Mill. Euro an Fördermit-
teln im Forstbereich ausbe-
zahlt. Ein beträchtlicher Teil 
davon kommt aus dem 1985 
eingerichteten Vorarlberger 
Waldfonds, einem nach wie 
vor österreichweit einzig-
artigen Finanzierungsins-
trument, mit dem vorwie-
gend Kleinwaldbesitzer 
effi  zient in der Schutzwald-
bewirtschaftung und Wald-
pfl ege unterstützt werden. 

Wald als Klimaschützer

Wir bringen 
jährlich rund 

5,7 Mrd. Sendun-
gen in jede Region 
Österreichs. Das 
verlangt enor-
men Ressour-
ceneinsatz.
GEORG PÖLZL,
GENERALDIREKTOR

www.post.at/co2neutral

Unsere hauseigene Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 882 Kilowatt auf dem
Dach unseres Briefzentrums Wien-Inzersdorf ist eine der größten Anlagen dieser Art in

Österreich. Zusammen mit einer zweiten Anlage am neuen Logistikzentrum Allhaming in
Oberösterreich wird so in Zukunft die gesamte E-Flotte der Post, die bis 2016 auf rund

1.300 Fahrzeuge anwachsen wird, mit Strom aus sauberer Energie versorgt.
Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.

█Wir tanken Sonne –█
█zu jeder Jahreszeit.█

Wir tanken Sonne –
zu jeder Jahreszeit.

█



Für ihr Engagement 
wurde die Agrar-
gemeinschaft Rank-
weil ausgezeichnet.
AUSZEICHNUNG. Seit dem Jahr 
2000 sorgt das Bio masse-
Heizwerk Rankweil auf 5,5 
Kilometer Leitungslänge 
für wohlige Wärme bei ins-
gesamt 110 Abnehmern. 
Darunter das Landeskran-
kenhaus Valduna und das 
Pfl egeheim der Marktge-
meinde Rankweil. Das zwei-
te, 2008 eröff nete Werk bei 
der HTL Rankweil, deckt 
den kompletten Heizwär-
mebedarf der Schule ab. Im 
Jänner 2014 wurde die Ag-
rargemeinschaft Rankweil 
als Betreiber vom Lebensmi-
nisterium und klima:aktiv 
als Vorzeigeprojekt ausge-
zeichnet. Nicht einfach war 
der Weg, den die Betreiber 
bis zur Realisierung des 
Werkes gehen mussten. 

1,3 Mill. Liter Heizöl gespart
Die aktuelle Bilanz kann sich 
absolut sehen lassen: So be-
läuft sich der Wärmeertrag 
des Hauptwerkes Letze auf 
knapp 13 Mill. Kilowattstun-
den, 84 Privathaushalte so-
wie 14 Gebäude der Markt-
gemeinde Rankweil und das 
LKH Rankweil werden mit 
Energie beliefert. Insgesamt 
werden damit jährlich 1,3 
Mill. Liter Heizöl eingespart. 
Das entspricht dem durch-
schnittlichen Verbrauch von 
etwa 600 Einfamilienhäu-
sern. Auch wenn die Nach-

frage weiterhin beträchtlich 
ist: Trotz zahlreicher Opti-
mierungen ist der Zenit des 
Biomasse-Heizwerks damit 
nahezu erreicht. „Unsere 
Anlage ist per Modem stän-
dig mit der TU Graz verbun-
den. Wir arbeiten mit den 
Experten ständig an Verbes-
serungen. Die großen Opti-
mierungen sind jedoch ab-
geschlossen, es handelt sich 
aktuell um Feintuning“, er-
klärt Geschäftsführer Bern-
hard Nöckl.
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Biomasse hat Heizöl
von Platz eins verdrängt
Knapp zehn Prozent 
des Gesamtenergie-
verbrauchs in Vorarl-
berg entfallen auf 
Biomasse – Tendenz 
steigend. 

BIOMASSE.  Mit gerade einmal 
3,1 Prozent nahm der heimi-
sche und erneuerbare Roh-
stoff  Holz Anfang der 1990er-
Jahre einen verschwindend 
geringen Anteil am Gesamt-
energieverbrauch Vorarl-
bergs ein. „Eine in Auftrag 
gegebene Studie kam zum 
Schluss, dass dieser Anteil – 
bei der Nutzung der gesam-
ten in Vorarlberg vorhande-
nen Energieholzmengen – auf 
rund 8 Prozent erhöht wer-
den kann“, erklärt Christian 
Vögel, Programmleiter der 
Energieautonomie Vorarl-

berg, rückblickend. Die Lan-
desregierung reagierte auf 
diese Studie und gewährte 
fortan großzügige Zuschüsse 
für Hackschnitzel-Heizanla-
gen für Ein- und Mehrfami-
lienwohnhäuser, Puff erspei-
cher und deren Einbindung 
in eine neue Holzheizanlage 
sowie Biomasse-Nahwärme-
versorgungs- beziehungswei-
se kommunale Großanlagen.

„Wir sind am Zielpfad“
Gestärkt vom Erfolg wurde 
das Schwerpunktprogramm 
Biomasse auch im anschlie-
ßend initiierten „Energiekon-
zept Vorarlberg 2010“ als 
wichtige Stütze festgelegt. 
Die ausgesprochen positiven 
Folgen: Das Ziel, wonach im 
Jahre 2010 acht Prozent des 
Gesamtenergieverbrauchs 
auf Biomasse entfallen soll-

te, wurde erreicht. Der An-
teil von Holz an der Energie-
gewinnung konnte in den 
vergangenen zehn Jahren 
von 510 Gigawatt-Stunden 
(GWh) um 73 Prozent auf 881 
GWh gesteigert werden – und 
vor drei Jahren das Heizöl 
erstmals (876 GWh) auf die 

Plätze verweisen. „Mit 37 
Prozent haben erneuerbare 
Energieträger in Vorarlberg – 
im Vergleich zu anderen Bun-
desländern – bereits heute 
einen überdurchschnittlich 
großen Anteil am Gesamt-
energieverbrauch. Wir sind 
auf Zielpfad“, freut sich Pro-
grammleiter Vögel.
Hervorzuheben sind aber 
nicht nur die positiven Folgen 
für die Umwelt. Der Fokus 
auf Biomasse hat auch volks-
wirtschaftlichen Nutzen: Ös-
terreichweit verschaff t – laut 
Information des österreichi-
schen Biomasse-Verbandes –
die nachhaltige Nutzung von 
Holz bereits heute mehr als 
hunderttausend Menschen 
ein Einkommen und mehr 
als 1,5 Millionen Holzheizern 
eine sichere und günstige 
Brennstoff versorgung. 

Mit 37 Prozent 
haben er-

neuerbare Energie-
träger einen über-
durchschnittlichen 
Anteil am Gesamt-
energie  -
verbrauch. 
CHRISTIAN VÖGEL, 
PROGRAMMLEITER 
ENERGIEAUTONOMIE 
VORARLBERG

Unsere An-
lage ist per 

Modem stets mit 
der TU Graz ver-
bunden. Wir arbei-
ten mit  Experten 
ständig an Verbes-
serungen.
BERNHARD NÖCKL, 
GESCHÄFTSFÜHRER

Im ganzen Land setzt man mittlerweile auf Biomasse-Heizkraftwerke. FOTO: BIOENERGIE HEIZWERK KLEINWALSERTAL EGEN

Heizwerk in Rankweil 
gilt als Vorzeigeprojekt

Betriebsleiter Bernhard Nöckl bei 
der Eröff nung des Heizwerkes. 
 FOTO: BERND HOFMEISTER

Schritt für Schritt
zur Energieautonomie

„Am liebsten
fahren wir mit
Chauffeur.“

Was bringt wahre Lebensqualität? Zum Beispiel öfters mit Bus oder Bahn
fahren. Schon durch kleine Schritte gelingt es, den Alltag kostengünstiger,
erfüllter und vor allem nachhaltiger zu gestalten. So kommen wir alle gut
voran. Heute und morgen.

www.vorarlberg.at/energieautonomie
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E-Fahrzeuge im Kom-
men: Die VKW eröff nen 
in Bregenz einen eigene 
Mobilitätszentrale.
ELEKTROAUTOS. Ein riesiges 
Potenzial zur nachhaltigen 
Energieeinsparung liegt im 
Bereich Verkehr. Dieser ist 
in Vorarlberg für rund ein 
Drittel des Gesamtenergie-
verbrauchs verantwortlich. 
Entsprechend hohe Priori-
tät haben alle Aktivitäten in 
diesem Bereich. Vorarlberg 
hat sich dabei vor allem auch 
international einen Namen 

als Vorreiter gemacht. Das 
E-Mobilprojekt „VLOTTE“ 
sorgte für Aufsehen in ganz 
Europa. Nicht nur, dass Vor-
arlberg Österreichs erste Mo-
dellregion zur Einführung 
der Elektromobilität war – 
auch das Ergebnis kann sich 
durchaus sehen lassen: E-
Fahrzeuge gehören im west-
lichsten Bundesland längst 
zum Alltag. Die Erfahrungen, 
die im Laufe der dreijähri-
gen Projektphase gesammelt 
wurden, leisten einen we-
sentlichen Beitrag zur schnel-
leren Weiterentwicklung der 

energieeffi  zienten Technolo-
gie. Im Gegensatz zu einem 
Fahrzeug mit Verbrennungs-
motor bringt ein Elektro auto 
nämlich die eingesetzte Ener-
gie zu zwei Dritteln auf die 
Straße. Mit demselben Ener-
gieeinsatz fährt ein E-Auto 
dreimal so weit wie ein spar-
samer Diesel. 

Moderner Schauraum
Mittlerweile haben alle gro-
ßen Automobilhersteller ent-
sprechende E-Fahrzeuge auf 
den Markt gebracht. Auch 
preislich sind die Boliden 

durchaus konkurrenzfähig.
Um im Dickicht des immer 
größer werdenden Angebots 
einen guten Überblick zu-
gewährleisten, eröff net die 
VKW am Standort Bregenz 
eine eigene Mobilitätszentra-
le. In einem modern gestalte-
ten Schauraum können sich 
Interessierte herstellerunab-
hängig über die neuesten Mo-
delle informieren, erhalten 
alle wichtigen Informationen 
zur umweltfreundlichen Mo-
bilität und können aktuelle 
Elektro- und auch Erdgas-
fahrzeuge kostenlos testen. 

Die VKW will mit einem 
Vier-Säulen-Programm 
zur Energieautonomie 
im Land beitragen. 
VKW. Der Ausbau der Wasser-
kraft, Energieeffi  zienz und 
Energiesparen, die (Elektro)-
Mobilität sowie die Forcie-
rung der Aus- und Weiterbil-
dung sind die Hauptpunkte 
des Energie-Autonomie-
programmes der Vorarlberger 
Kraftwerke AG.
Der Ausbau der Wasserkraft 
wurde von allen Parteien im 
Vorarlberger Landtag ein-
stimmig beschlossen. Die 
Ausbaumaßnahmen laufen 
bereits auf Hochtouren. Ne-

ben dem Bau von einzelnen 
Kleinwasserkraftwerken in 
ökologisch verwertbaren 
Gebieten machen vor allem 
das Pumpspeicherkraftwerk 
Obervermuntwerk II und 
das Rellswerk im Montafon 
Schlagzeilen. Die Arbeiten 
liegen im Zeitplan und sollen 
im Falle des Obervermunt-
werks II bis Ende 2018 ab-
geschlossen sein. 

Kleinwasserkraft wichtig
Die Nutzung der Kleinwasser-
kraft ist ebenfalls ein wichti-
ger Baustein zur Erreichung 
der Energieautonomie 2050 
in Vorarlberg. „In einer ersten 
Phase wird bis zum Jahr 2030 

die Realisierung jener Pro-
jekte vorrangig angegangen, 
die keine Gewässer mit sehr 
hoher gewässerökologischer 
Sensibilität betreff en“, er-
klärt VKW-Kleinwasserkraft-
Experte Rainer Salomon. 
Am 16. Juli erfolgte etwa der 
Spatenstich für ein Klein-
wasserkraftwerk am Stuben-
bach in Klösterle. Das Projekt 
wird von den VKW gemein-
sam mit privaten Grundbe-
sitzern umgesetzt. 2016 wird 
das Kraftwerk ans Netz ge-
hen, 2,2 Gigawatt-Stunden 
Leistung soll es bringen. Das 
entspricht dem Stromver-
brauch von etwa 450 Haus-
halten.
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Die VKW setzen auf Strom aus Wasserkraftwerken. FOTO: PHILIPP STEURER

Mit vier Säulen zur 
Energieautonomie

»  Moderner Schauraum mit Infostati-
onen und Veranstaltungslocation

»  Zentrale Anlaufstelle für Beratun-
gen zur nachhaltigen Mobilität 
(Elektro- und Erdgasmobilität)

»  Herstellerunabhängige Produkt-
beratung

» Unterstützung bei Förderabwicklung
»  Kooperationen mit dem Vorarl-

berger Autohandel
»  Umfangreiche Präsentation von 

Produkten und Dienstleistungen
»  Testfahrten mit den neuesten 

E-Fahrzeugen 

Hauptverwaltung illwerke vkw: 
Weidachstraße 6, 6900 Bregenz

Offi  zielle Eröff nung: 
26. September 2015, 10 bis 16 Uhr 

www.vkw.at

VKW MobilitätszentraleDas Potenzial der Elektromobilität nutzen

Bewusstsein für 
den Wert der 
Energie stärken
ENERGIESPAREN. Mit ge-
zielten Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen will 
die VKW das Bewusstsein 
in der Bevölkerung für den 
wahren Wert der Energie 
weiter steigern – schließ-
lich ist Energie kostbar. 
Während fast jeder Auto-
besitzer etwas über den 
Verbrauch des eigenen 
Fahrzeugs sagen kann, ist 
dies aber im eigenen Haus-
halt nur sehr selten der 
Fall. 

Eigenes e-Team
Eigentlich verwunderlich, 
schließlich kann in diesem 
Bereich kinderleicht eine 
ganze Menge Geld gespart 
werden – und das ohne auf 
den gewohnten Komfort 
verzichten zu müssen.  Das 
aus sechs Personen beste-
hende eTeam der VKW ist 
ein Botschafter, das in Sa-
chen Energie in allen Be-
langen den Interessierten 
zur Seite steht. 

Energie ist kostbar – die VKW 
betreiben Bewusstseinsbildung.
 FOTO: SHUTTERSTOCK

Energiezukunft gestalten.

VKW Effizienz-Aktionen

Holen Sie sich bis zu

1.700 Euro Förderung!

Mit den VKW Effizienz-Aktionen sparen
Sie nicht nur wertvolle Energie und Kosten,
sondern profitieren auch von insgesamt bis
zu 1.700 Euro Förderung!

Alle Infos beim

VKW Kundenservice:

Tel. 05574 9000 oder

unter www.vkw.at

Empfohlen
vom

eine Energiedienstleistung von

VKW Kühlgerät

tausch-Aktion:

Bis zu 120 Euro

Austausch-

prämie sichern

Die VKW fördert

den Umstieg auf die

Energieeffizienzklasse

A++ und A+++ mit

80 Euro für Kühlgerät

sowie 120 Euro für

Gefrier- oder Kombi-

geräte.

effizienten

mitteln bis

rgie und

ren!

Mit energiee

LED-Leuchtm

zu 90% Ene

Kosten spar

Die besten LED-Lampen am Markt

gibt es jetzt kostengünstig im VKW

Energiespar-Shop. Jetzt bestellen!

Energiesparbrausen

reduzieren den Wasser-

verbrauch beim Duschen

bis um die Hälfte!

Das VKW eTeam hat unter-

schiedliche am Markt erhältliche

Sparbrausen getestet. Die dre

besten Modelle können Sie je

günstigen Konditionen best

Enormes Sp
Ein 3-Personen
kann damit bis zu 200
pro Jahr einsparen!

VKW Online-Shop
Die LED-Lampen könnenauch mit eingelösten Bonus-punkten erworben werden!

n

e

ei

etzt zu

tellen.

parpotenzial
nen-Haushalt

200 Euro

VKW Umwälzpumpentausch-Aktion:

80 Euro für Ihre alte Umwälzpumpe!

Hocheffiziente Umwälzpumpen

reduzieren den Stromverbrauch

gegenüber veralteten Pumpen u

bis zu 80 Prozent. Deshalb förde

die VKW jetzt den Pumpentausc

mit 50 Euro je Pumpe. Zusätzlic

gewähren alle an der Aktion teiln

menden Installateure einen Rab

in Höhe von 30 Euro.

VKW Heizkesseltausch-Aktion

mit Biogas: Mindesten

Förderung!

Moderne und effiziente Erdgas-

Brennwertkessel für die Raumhei

zung schonen die Umwelt und

Ihre Brieftasche. Zusätzlich zur

Förderung erhalten Sie das Produ

VKW Vorarlberger Biogas20 vier

Jahre lang ohne Biogas-Aufpreis.

h Aktion

s 1.500 Euro

-

ukt

Förderung gilt auch
für Heizkessel, die bereits imJahr 2014 getauscht wurden!*
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*Voraussetzung: Keine Inanspruchnahme einer sonstigen Förderung
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Über ein Hektar täglich verbaut
Der Bodenverbrauch 
hat unmittelbaren 
Einfl uss auf den Klima-
wandel.
BODENSCHUTZ. Wenn der-
art große Flächen des CO2-
Speichers „Boden“ versie-
gelt werden, beschleunigt 
dies die Erderwärmung und 
 damit die Zunahme von 
 Wetterextremereignissen 
wie zum Beispiel Dürreperio-
den. Für die Bodenfruchtbar-
keit ist der Humusgehalt der 
 bedeutendste Faktor.  Dazu 
kommt die Nutzung als Bau-
land für Wohnen, Wirtschaf-
ten und Infrastruktur und 
die Freizeitnutzung. 
Und Boden wird auch zu-
nehmend zum Spekulations-
objekt für Immobilienfi rmen 
und Private.

Negativrekord in Europa 
Österreich hält bei der jährli-
chen Verbauung von 0,5 Pro-
zent der fruchtbaren Böden 
einen Negativrekord in Eu-
ropa. In Österreich sind das 
rund 22 Hektar (31 Fußball-
plätze) pro Tag. 
Das entspricht täglich einem 
durchschnittlichen Bauern-
hof. In Vorarlberg sind die 
landwirtschaftlich genutzten 
Talfl ächen – ohne Alpfl ächen 
– in den letzten 20 Jahren 
um rund 18 Prozent zurück-
gegangen. Täglich gehen der 
Landwirtschaft in Vorarlberg 
1,6 Hektar Grünfl äche ver-
loren. Das entspricht zwei 
Fußballplätzen pro Tag.  1,2 
Hektar davon werden ver-
baut. Auf der anderen Seite 

nimmt die Bevölkerung im 
Land weiter zu. In den letz-
ten 20 Jahren wuchs Vorarl-
berg einwohnermäßig um 15 
Prozent. Der Bedarf an Le-
bensmitteln steigt.In Zeiten 
der überquellenden Regale 
stellt sich niemand diese Fra-
ge, ob Nahrungs mittel knapp 

werden könnten. Doch 1950 
standen in Österreich noch 
2400 Quadratmeter Acker-
fl äche pro Kopf zur Verfü-
gung – heute sind es nur noch 
1600 Quadratmeter.  

Bodenschutz verbessern
Die Landwirtschaftskam-
mer hat deshalb mit Un-
terstützung des Landes bei 
der Raumplanungsexpertin 
Gerlind Weber von der Uni-
versität für Bodenkultur ein 
sogenanntes „Perspektiven-
papier“ zum Thema  „Wie 
kann der Bodenschutz ver-
bessert werden?“ in Auftrag 
gegeben. 
Ein endgültiges Ergebnis liegt 
erst im Herbst vor und wird 
voraussichtlich  Mitte Okto-

ber präsentiert. Ein Trend ist 
aber in den Vorarbeiten deut-
lich erkennbar: Die Schere 
öff net sich weiter. 
In den letzten 20 Jahren 
 haben die verbauten Flächen 
in Vorarlberg um ein Drittel 
zugenommen. 
Diese Flächen gehen auf der 
anderen Seite der Lebens- 

und Futter mittelerzeugung 
ab. Mit dieser bedrohlichen 
Entwicklung vor Augen, ist 
es das Ziel  dieser wissen-
schaftlichen  Arbeit, eine Be-
standsaufnahme zu machen:  
Wie viel Kalorien braucht die 
Vorarlberger  Bevölkerung für 
die Ernährung und wie viel 
ist die Vorarlberger Land-
wirtschaft im Stande auf den 
landwirtschaftlichen Kultur-
fl ächen zu erzeugen? 
Diese Überlegungen sol-
len uns Aufschluss geben, 
bis zu  welchem Grad die 
 heimischen Bauern die 
 Lebensmittel versorgung der 
Vorarlberger Bevölkerung ge-
währleisten können. Bereits 
klar erkennbar ist, dass die 
„Restfl ächen-Ideologie“ für 
landwirtschaftliche Flächen 
nicht zukunftsfähig ist. 
Die Flächenansprüche für die 
Lebensmittel sind vielmehr 
vorrangig und daher off ensiv 
zu defi nieren. Wird die in der 
Ökolandstrategie fest gelegte 
Diversifi zierung im Lebens-
mittelangebot ernsthaft ver-
folgt, müssen die fruchtbars-
ten Böden vorrangig für die 
Lebensmittel gesichert wer-
den.

In Vorarlberg sind die landwirtschaftlich genutzten Talfl ächen in den letzten 20 Jahren um 18 Prozent zurück-
gegangen.  FOTO: BEATE RHOMBERG

Kaum jeman-
dem ist be-

wusst, welch grund-
legende Bedeutung 
der Boden für 
unser Leben 
hat. 
MARTIN GERZABEK, 
BODENFORSCHER

» Rund 1/3 der Landesfl äche werden landwirtschaftlich genutzt. 
»  Ein gutes Drittel des Landes nehmen Forstfl ächen ein. Davon werden 68 

Prozent (54.400 Hektar) als Flächen mit hoher Biodiversität bewirtschaftet. 
Das sind Alpen, Streuwiesen und Futterwiesen die höchstens zweimal im Jahr 
gemäht werden.  32 Prozent (25.600 Hektar) werden häufi ger als zweimal 
 gemäht und beweidet und dienen als hochwertige Futterfl ächen für die Nutz-
tiere. Dies dient auch der Vermeidung von Futterimporten. 

»  Den Rest der Landesfl äche teilen sich unproduktive Berggebiete, Verkehrs-
fl ächen, Gebäude, Gewässer, Hausgärten, etc. 

Bodennutzung in Vorarlberg

Die Bahn als 
Klimaschützer

UNTERNEHMEN. Immer mehr 
Vorarlberger Firmen betei-
ligen sich am Klimaneutra-
litätsbündnis, das Anfang 
des Jahres von zehn Unter-
nehmen ins Leben gerufen 
wurde. Unter ihnen befi n-
det sich auch die VKW und 
die Hypo Landesbank. Ziel 
jedes beteiligten Unterneh-
mens ist es, bis 2025 jedes 
Jahr ein Zwölftel des CO2-
Verbrauchs zu reduzieren 
oder kompensieren.  Hypo-
Vorstand Michael Haller: 
„Wir sensibilisieren unse-
re Mitarbeiter, achten auf 
Ressourceneffi  zienz und 
bieten einen speziellen 
 Hypo-Klima-Kredit an.“

Ein Bündnis 
für das Klima

ÖBB. Die Bahn ist das 
 umweltfreundlichste Ver-
kehrsmittel Österreichs. 
Würden Verkehrsleistun-
gen, die die ÖBB im Per-
sonen- und Güterverkehr 
erbringen, ersatzweise auf 
der Straße durchgeführt, 
würde das für Österreich 
pro Jahr rund drei Milli-
onen Tonnen an zusätz-
lichen CO2-Emissionen 
 bedeuten. 
Umgerechnet ersparen 
die Schienenverkehrsleis-
tungen der ÖBB den Men-
schen in Österreich eine 
zusätzliche Straßenver-
kehrsbelastung von rund 
191 Millionen Pkw-Fahrten 
und rund 2,2 Millionen 
Lkw-Fahrten pro Jahr.

Für jeden umsichtigen Unter-
nehmer gilt: Wer Sach- und
Hausverstand hat, pflegt sein
Betriebskapital wie z. B. Ma-
schinen so gut, dass er davon
möglichst lange was hat.

Das gilt auch für jeden Bau-
ern, und sein wichtigstes Be-
triebskapital, nämlich den
Boden. Den bewirtschaftet er
so, dass er möglichst lange
daraus qualitativ hochwer-
tige Erträge erzielen kann,
seien es Futtermittel oder Ge-
müse. Also pflegen und nicht
ausbeuten, denn Klasse statt
Masse ist die Chance, sich als
Kleinbetrieb am Markt zu be-
haupten.

Fakten statt Emotionen
Genau dieser sorgfältige Um-
gang mit dem Boden wird
vielen Bauern in emotional
geführten Debatten gerne ab-
gesprochen. Um über die tat-
sächliche Qualität landwirt-
schaftlicher Böden in Vorarl-
berg ein objektives, wissen-

schaftlich fundiertes Bild zu
bekommen, haben die Land-
wirtschaftskammer Vorarl-
berg und der Maschinenring
im Frühjahr zum UN-Jahr des

Bodens eine landesweite Bo-
denprobenaktion gestartet.
Im Mittelpunkt der Untersu-
chungen standen die Ermitt-
lung des Humus- und Nähr-
stoffgehalts, die wichtigsten

Parameter für einen gesun-
den Boden. Das tun schon
viele Bauern für sich, aber
noch nie gab es eine landes-
weit so umfassende und re-
präsentative Studie.

Eher unter- als überversorgt
100 Betriebe aus 40 Gemein-
den haben mit über 600 Bo-
denproben daran teilgenom-
men und so ist ein repräsen-
tatives Bild zustande ge-
kommen. Ein Speziallabor

aus Oberösterreich hat die
Bodenproben untersucht und
den Böden ein gutes bis sehr
gutes Zeugnis ausgestellt.
Eher waren manche Böden
mit Nährstoffen unterver-
sorgt als überversorgt, was
manchen Landwirt selbst
überraschte. Anhand dieser
Einzelergebnisse kann nun
im Bedarfsfall durch Zugabe
von Nährstoffen und Dünger
im Boden der Ausgleich ge-
schaffen werden. Das Prinzip

ist das selbe wie im Hausgar-
ten. Was durch Pflanzen,
Obst- oder Gemüseernten
dem Boden an Nährstoffen
entzogen wird, wird durch
entsprechende Düngung wie-
der ausgeglichen.
„Wir haben es jetzt schwarz
auf weiß, dass die landwirt-
schaftlichen Böden in Vorarl-
berg eine hohe Qualität auf-
weisen. Der Boden ist bei
unseren Bauernfamilien in
guten Händen. Wir wollen

und können der Bevölkerung
offen und transparent zeigen,
wie es qualitativ um den Zu-
stand der Böden in Vorarlberg
steht. Bei den guten Ergebnis-
sen gab es auch keine Unter-
schiede zwischen biolo-
gischen und konventionell
bearbeiteten Böden“, so LK-
Präsident StR. Josef Moos-
brugger.
Mehr zu den Untersuchungs-
ergebnissen gibt es online un-
ter vbg.lko.at

Unser Boden in guten Händen

Die landesweite Bodenprobenaktion hat der Vorarlberger Landwirtschaft ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt.

Die Ergebnisse der
Untersuchungen bestä-
tigen den verantwor-
tungsvollen Umgang
unserer Bauernfamilien
mit den Böden.

Josef
Moosbrugger
LK-Präsident

ANZEIGE
Bei den guten Ergebnissen gab es keine Unterschiede zwischen
biologischen und konventionell bearbeiteten Böden.
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Seit Jahrzehnten              
effi  zient für die Kunden

ÖKOPIONIERE. Fa. Dorfi nstallateur, Götzis 

Der Götzner Dorfi nstal-
lateur hat schon nach 
Alternativen gesucht, 
als andere gar nicht 
wussten, was das ist.

GÖTZIS. (VN) Als die Firma 
gegründet wurde, war nicht 
abzusehen, dass aus dem In-
stallateurbetrieb Arnold Feu-
erstein ein Pionierunterneh-
men in allen Belangen wird. 
Mit einer Leuchtkraft weit 
über die Grenzen. Der Dorf-
installateur wurde 1973 als 
Einzelunternehmen gegrün-
det und Feuer stein begann 
mit seinem oft schwierigen 
Weg. Nach 42 Jahren hat das 
Unternehmen nichts an Elan 
verloren. Nach wie vor, so 
Geschäftsführer Samuel Feu-
erstein, sei man bei der Nut-
zung alternativer Energien 
wie auch bei der Energieeffi  -
zienz an vorderster Front da-
bei, z. B.  mit der Beteiligung 
an interessanten Forschungs-
projekten. Vor zwei Jahren, 
also zum 40-Jahr-Jubiläum 
wurde außerdem das Fir-
mengebäude in Götzis erwei-
tert. Damit steht einer weite-
ren Expansion nichts mehr 
im Wege. 

Von Anfang an hat sich 
das Unternehmen vor allem 
der Nutzung von alternati-

ven Energieträgern und dem 
Entdecken technischer In-
novationen verbunden ge-
fühlt. So wurden innovative 
Projekte wie das Zima-Son-
nenhaus, das österreichweit 
erste Solar-Projekt sowie 
das „Sonnenhaus Bludenz“ 

oder „Wohnform Rankweil“ 
als Forschungsprojekte rea-
lisiert. Für das „Sonnenhaus 
Göfi s“ erhielt Arnold Feu-
erstein bereits 1977 (!) den 
Staatspreis für Energiefor-
schung. Nach diesem ersten 
Preis folgten noch zig weitere 
Preise im Fachbereich, aber 
auch für Mitarbeiterführung, 
Ausbildung, Gesundheitsvor-
sorge etc. 

Mitarbeiter beteiligt
Im Jahr 1983 wurde 
das  Mitarbeiter-Beteiligungs-
modell „Dorfi nstallateur“ 
eingeführt, das aus selbst-
ständig arbeitenden Profi -

teams besteht. Diese agieren 
als „kleine Unternehmen 
im Unternehmen“ mit ho-
her Verantwortung und viel 
Selbstkompetenz. Auch das 
ein Schritt, der im Bundes-
land Vorarlberg auf große 
Beachtung und ebensolches 
Misstrauen stieß. Aus der In-
tensivierung der Zusammen-
arbeit mit Herbert Mittelber-
ger (Elektrik) entstand 1993 
das gemeinsame Betriebs-
gebäude für Dorfi nstallateur 
und Dorfelektriker. Im Jahr 
2000 wurde die Dorf-Instal-
lationstechnik GmbH gegrün-
det.

Neun Mitarbeiter in lei-
tenden Funktionen wurden 
Gesellschafter und übernah-
men 70 Prozent der Anteile 
am Paradebetrieb Dorfi nstal-
lateur. Inzwischen sind fünf 
Gesellschaften entstanden, 
deren Kernstück das Unter-
nehmensmodell mit der Be-
teiligung von Mitarbeitern ist 
(Dorf-Modell).

Bester Arbeitgeber
Die Firma Dorfi nstallateur 
beschäftigt über 100  Mitar-
beiter an den Standorten Göt-
zis, Feldkirch, Bludenz und 
Andelsbuch. Übrigens: 2013 
wurde der Dorfi nstallateur 
zum besten Arbeitgeber Vor-
arlbergs gewählt.

Erfolg durch Neugier und das Beschreiten neuer Wege: Vom Einmann-
betrieb zur Firmengruppe.                                FOTO: VN/STIPLOVSEK

Wir sind bei 
der Nutzung 

alternativer Energie 
und bei der Energie-
effizienz ganz vorne 
dabei.
SAMUEL FEUERSTEIN

Der Dornbirner Bäcker Markus Stadelmann  gehört zu den Ökopionie-
ren – sein Brot wird deshalb von vielen Genießern bevorzugt. FOTO: VN

Bewusst für die Umwelt
und die Menschen
SCHWARZACH. Der Anfang 
war zäh, die Widerstände 
groß und wer nicht genug 
Ausdauer hatte, konnte 
schon entmutigt werden. 
Umweltschutz war noch zu 
Beginn der 1980er-Jahre ein 
Modell für „Spinner“ und 
ist es für manche bis heu-
te geblieben. Noch immer 
trauen nicht alle Landwirte 
ihren alternativ wirtschaf-
tenden Kollegen, noch im-
mer verweigert sich ein Teil 
der Wirtschaft ökologischen 
Maßnahmen. 

Doch insgesamt haben 
sich die Zeiten geändert. 
Vorarlbergs große Betriebe 
haben ohne viel Tamtam 
ihren Energieverbrauch 
stark reduziert, sie haben 
Mobilitätskonzepte umge-
setzt und ihre Hallen be-
grünt. Auch die Produkte 

sind wieder verwertbar, 
hinter lassen weniger bis gar 
keinen Abfall und sind lang-
lebig. Leistungen, die in der 
Serie „Ökopioniere“ der VN 
regelmäßig vorgestellt wer-
den. Ökopioniere gibt es in 
allen Bereichen. Das sind 
landwirtschaftliche Betrie-
be, die gleichzeitig Möglich-
keiten anbieten, sich mit 
ökologischem Landbau zu 
beschäftigen. Das sind die 
großen Handelsunterneh-
men, die ihr Bio-Sortiment 
ständig ausbauen und da-
mit für viele Menschen die 
Möglichkeit geschaff en 
haben, sich umwelt- und 
klimabewusst zu ernähren.
Regelmäßig werden in den 
VN „Ökopioniere“ und ihre 
Leistungen vorgestellt. Wir 
freuen uns auf  Vorschläge 
unserer Leser.

Leidenschaftlich. Gut. Beraten.

Das Klima verändert sich. 
Und Ihr Leben?

Hypo-Klima-Kredit
n Finanzierung von Energiesparmaßnahmen zur Wohnhaussanierung 

oder für Ihren Neubau

n Vergünstigte Konditionen für zwei Jahre 

n Keine Bearbeitungsgebühr

Informieren Sie sich. Gerne in einem persönlichen Gespräch oder auf 
www.hypovbg.at.

Hypo Landesbank Vorarlberg
17x in Vorarlberg sowie in Wien, Wels, Graz und St. Gallen
www.hypovbg.at
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