
Newsletter
Jänner/Februar 2021

www.e5-kaernten.at

 ▪ 1. Online e5-Jahresauftakt

 ▪ Impulsförderungen 2021

 ▪ Verleihung e5-Krone 2020

 ▪ Ölkesselfreie Gemeinden

 ▪ Webinar „Energiebuchhaltung

 ▪ Webinar „Kommunale Grün- 
flächen im Blickpunkt

 ▪ Angebotsfolder 2021

 ▪ Angebote und Workshops für 
Gemeinden

 ▪ Aktuelles aus den e5-Gemeinden

 ▪ Aktuelles aus dem KEM- 
Programm

 ▪ Grüne Start-Ups gesucht!

 ▪ Energy Globe 2021 - Verlänge-
rung der Einreichfrist

 ▪ Online Gemeindetag

 ▪ Thermische Bauteilaktivierung

 ▪ MotivA Umfrage

Highlights:

http://www.e5-kaernten.at


www.e5-kaernten.at

Neben bekannten Formaten wie dem  
Erfahrungsaustauschtreffen und Exkursionen 
werden ab heuer auch bedarfsgerechte und 
kurzfristig angesetzte Webinare das Programm 
abrunden. Damit möchte man zeitnah auf  
Fragestellungen reagieren können, die in den 
Gemeinden gebraucht werden. 
Als wichtiger Schritt ist hier das Rollout des tools 
zur Energiebuchhaltung zu nennen, welches ab 
Februar allen e5-Gemeinden kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt wird.
Ein  entsprechendes Webinar dazu findet am  
18. Februar statt (Details siehe unten).

1. Online e5-Jahresauftakt

Über 70 ständig anwesende TeilnehmerInnen 
waren mit dabei bei unserem ersten (online)  
e5-Jahresauftakt am 27. Jänner.
Energie- und Umweltreferentin LRin Sara Schaar  
bedankte sich zunächst bei den zahlreichen Teil-
nehmerInnen und informierte anschließend über 
die Klimaschutzziele und deren Maßnahmen zur 
Umsetzung in Kärnten. Weiters begrüßte sie die 
Stadtgemeinde Ferlach als Neuzugang im Krei-
se der energieeffizienten Gemeinden. 
„Die e5-Gemeinden sind wichtige Partner 
in punkto Energieeffizienz, Klimaschutz und 
Bewusstseinsbildung in unserem Bundes-
land. Gemeinsam mit den Programmen KEM  
(Klima- und Energiemodellregionen), KLAR  
(Klimawandelanpassungsregionen) und der  
Arbeit des Klimabündnisses werden dadurch 
mittlerweile 95 % der Kärntner Bevölkerung er-
reicht. Mit der Stadtgemeinde Ferlach darf ich 
ein neues Mitglied im Kreis der energieeffizien-
ten Gemeinden begrüßen und lade hiermit auch 
alle anderen Kärntner Gemeinden ein, dem  
e5-Programm beizutreten.“, so Schaar.
Als motivierenden Einstieg in die Ver-
anstaltung wurde als Keynote Speaker  
Michael Braungart gewonnen, der als  
Professor an der Leuphana Universität  
Lüneburg tätig ist und seit Jahrzehnten das  
Cradle to Cradle-Designkonzept pioniert, das 
eine durchgängige Kreislaufwirtschaft – vom  
Ursprung zum Ursprung – verfolgt. 
Das Jahresprogramm und die Schwerpunkte 
für das kommende Jahr wurden kurz durch die 
Programmkoordination vorgestellt. Diese liegen 
weiterhin in der Vernetzung und Weiterbildung 
der MitarbeiterInnen und engagierten Teammit-
glieder in den Gemeinden. 

Verteilt über ganz Kärnten waren über 70 ständige Teil- 
nehmerInnen bei unserem e5-Auftakt online; © Büro Schaar

Ebenfalls präsentiert wurden die neuen Impuls-
förderungen für 2021, welche  eine finanzielle 
Unterstützung zu Themen, die den Handlungs-
empfehlungen des e5 – Programmes entspre-
chen, darstellen.

(zum Anfang)
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Zwei neue Impulsförderungen im Programm

Förderung für Fahrradabstellanlagen 

Einerseits wird die Neuanschaffung und -errich-
tung von öffentlichen Fahrradabstellanlagen 
von Gemeinden gefördert.
e5-Gemeinden sollen dabei unterstützt werden, 
durch die Errichtung von hochwertigen Fahr-
radabstellanlagen die Attraktivität des Radver-
kehrs in ihrer Gemeinde zu verbessern. 
Gut geplante und ausgestattete Radabstellan-
lagen sind eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass das Fahrrad als attraktive Alternative zum 
Auto für alltägliche Besorgungsfahrten und tägli-
che Wege wahrgenommen wird. 
Damit soll im Sinne der Klima-Agenda Kärnten 
ein wichtiger Beitrag geleistet werden, um die 
Treibhausgas-Emissionen des Mobilitätssektors 
zu reduzieren. 
Pro Gemeinde können hier bis zu Euro 4.000,- 
an Unterstützung ausbezahlt werden.

Beratung zur ökologischen Bewirtschaf-
tung kommunaler Grünflächen
Als zweite Impulsförderung werden Beratungen 
zur ökologischen Bewirtschaftung kommunaler 
Grünflächen unterstützt. 
Inhalte der Erstberatung sind nach den „Natur im 
Garten“ Kriterien die Begehung der Grünflächen, 
Gespräch mit dem Bürgermeister und den Zu-
ständigen für Gemeindegrünflächen, Erhebung 
vorliegender Problemfelder/Anliegen, Ausarbei-
tung eines Maßnahmeplans, Nachbesprechung 
sowie die Koordination der pädagogischen und 
organisatorischen Beratung/Begleitung der Ge-
meinde. 
Auch hier wird es am 25. März ein Webinar 
mit allen nötigen Informationen dazu geben  
(Details siehe unten).
Die Gesamtberatungsdauer von der ersten Kon-
taktaufnahme bis zur telefonischen Nachbespre-
chung beläuft sich auf mind. zwei Monate. Die 
Kosten dafür betragen rund Euro 1.000,- und 
werden zu 100 % vom e5-Landesprogramm 
übernommen. Beide Förderungen erfolgen nach 
dem First-Come-First-Serve-Prinzip, bis die  
Fördersumme ausgeschöpft ist.

(zum Anfang)

Fahrradabstellanlagen errichten und Förderung abholen 
© connex-kt

© Kärntner Bildungswerk
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Als Höhepunkt der Auftaktveranstaltung wurden 
die Gewinner der e5 Krone 2020 prämiert. 
Von den 18 eingereichten Projekten wurden die 
drei besten von einer Jury gekürt.
Der Hauptgewinn mit einem Preisgeld von Euro 
10.000,-, welcher persönlich von Energie- und 
Umweltreferentin LRin Sara Schaar überreicht 
wurde, ging an die Stadt Villach für das innova-
tive Projekt „Re-Use“, welches gemeinsam mit 
den Villacher Saubermachern, der ARGE SOZI-
AL Villach und weiteren Projektpartnern umge-
setzt wurde. 
Die Stadt möchte ihr nötiges Verantwortungs-
gefühl hin zu einer Kreislaufwirtschaft und zu  
einem nachhaltigeren Umgang mit Produkten 
unterstreichen und einen zukunftsträchtigen 
Schritt gegen den Wegwerftrend einleiten.

Der zweite Platz mit einem Preisgeld von Euro 
5.000,- ging an die Marktgemeinde Griffen und 
deren weit umfassenden Ortskernbelebungs-
projekt.

Mit dem Ziel den 
Ortskern zu stärken, 
betrieblichen Leer-
stand abzubauen, 
Wohngebäudeeiner 
Nutzung zuzuführen, 
den Verkehrs- und 
Parkplatzraum zu 
entschärfen und den 
öffentlichen Raum als Ort der Begegnung für 
Bürgern zu etablieren, wurde ein Masterplan mit 
starkem Fokus auf Bürgerbeteiligung erstellt. 
Im Sommer 2020 konnte das vier Jahre dauern-
de Projekt mit der Verkehrsberuhigung entlang 
der Bundesstraße B70 abgeschlossen werden 
und dient heute vielen interessierten Gemeinden 
als best practice Beispiel.
Platz drei ging schließlich ins Lavanttal: Über ein 
Preisgeld von Euro 2.500,- darf sich die Stadt-
gemeinde Wolfsberg freuen, welche mit „KLa-
Ra“ der Bevölkerung 
ein Lastenrad an-
bietet, mit dem  Ziel 
das Fahrrad auch 
als Transportmittel 
zu etablieren und so-
mit einen Beitrag zur 
umweltschonenden 
Mobilität zu leisten.
Wir möchten den GewinnerInnen der e5-Krone 
2020 noch einmal recht herzlich gratulieren und 
bedanken uns bei allen teilnehmenden Gemein-
den für die tollen Projekte, welche eingereicht 
wurden.

Verleihung der e5-Krone 2020

Bürgermeister Günther Albel mit LRin Sara Schaar bei der 
Übergabe der e5-Krone, Platz eins; © Büro Schaar

(zum Anfang)

Platz zwei ging an die Marktge-
meinde Griffen; © Büro Schaar

Die Stadtgemeinde Wolfs-
berg durfte sich über Platz drei  
freuen; © Büro Schaar
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Mit der Initiative sollen alle Haushalte, welche noch 
mit Öl heizen, dazu motiviert werden auf klima-
schonende und erneuerbare Energieträger umzu 
stellen. Als Unterstützung gibt es vom Land 
Kärnten kostenlose Energieberatungen, Infor-
mationsveranstalten und attraktive Förderungen.
Pro Haushalt wird die Umstellung von einer Öl-
heizung auf alternative Heizsysteme mit Euro 
1.500,-, der nachträgliche Ausbau von Öltanks 
(nach bereits erfolgter Umstellung auf eine kli-
mafreundliche Heizanlage) mit Euro 500,- geför-
dert.
Für weitere Fragen zu den Initiativen und För-
derungen wenden Sie sich bitte an Herrn  
Mühlbacher, Abt. 8, unter 050 - 536 - 18211.
Textquelle: Büro LRin Schaar, Plimon/Böhm
Energiemasterplan Kärnten
Zu finden sind die oben erwähnten Spitzenwer-
te im dritten Zwischenbericht des im Jahr 2014 
beschlossenen eMap (Energiemasterplan Kärn-
ten), welcher demnächst auf der Homepage des 
Landes Kärnten veröffentlich wird.

Die Initiative „Ölkesselfreie Gemeinden“ erfreut 
sich eines immer größer werdenden Erfolges, 
denn mittlerweile sind 54 Gemeinden und Städte 
aus ganz Kärnten mit an Bord. 
Unser Bundesland ist mit 55 Prozent Gesamt-
anteil der erneuerbaren Energieträger am End-
verbrauch somit Spitzenreiter in Österreich und 
europaweit ebenfalls ganz vorne dabei.
Mit nachhaltigen Initiativen wie dem Programm 
„Ölkesselfreie Gemeinden und Städte“ wird die-
se Vorreiterrolle weiter ausgebaut. 
„Es freut mich, dass mittlerweile über 50 Ge-
meinden und Städte quer durch ganz Kärnten 
mit an Bord sind und den Tausch von klima-
schädlichen Ölheizungen forcieren, um CO2 zu 
sparen“, so Umwelt- und Energiereferentin LRin 
Sara Schaar.
Zudem lädt sie alle anderen Kärntner Gemein-
den ein, diesem Programm  beizutreten und 
den Tausch von klimaschädlichen Ölheizun-
gen zu forcieren, um CO2 zu sparen. Die teil-
nehmenden Gemeinden verfolgen alle ein Ziel: 
Sie wollen die erste ölkesselfreie Gemeinde  
Österreichs werden.

Ölkesselfreie Gemeinden und Städte:
Über 50 Kärntner Kommunen mit an Bord

Ebenfalls mit dabei beim Programm „Ölkesselfreie Ge-
meinden und Städte“ ist die Marktgemeinde Weißenstein 
© Büro Schaar

Die Marktgemeinde Paternion ist bereits eine ölkesselfreie 
Gemeinde; © Büro Schaar

(zum Anfang)
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Webinar „Energiebuchhaltung“

Energiebuchhaltung – leicht gemacht!
Dies ist das Ziel des neuen Online-Tools Ener-
giebuchhaltung.com, welches von der KEM Süd-
kärnten initiiert, vom Land Kärnten weiterentwi-
ckelt und auf die Bedürfnisse von e5-Gemeinden 
maßgeschneidert wurde.
Energiebuchhaltung.com vereinfacht die monat-
liche Energiebuchhaltung in der Gemeinde und 
reduziert durch eine automatisierte Erfassung 
(optional) den Arbeitsaufwand dafür.
Das Programm berücksichtigt alle Energiever-
bräuche der Gemeinde und ist zudem förderfähig 
im Rahmen der e5-Mitgliedsbeitragsförderung.
Nach intensiver Testphase steht es nun allen 
Kärntner e5-Gemeinden kostenlos zur Verfü-
gung!
Wir dürfen Sie recht herzlich zu unserem Webi-
nar einladen, bei dem Sie unter anderem einen 
Überblick über das neue Tool erhalten.
Wann?
18. Februar 2021, 14:00 - 15:30
Anmeldung
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis  
15. Februar 2021 unter e5@ktn.gv.at.

Webinar „Kommunale Grünflächen im 
Blickpunkt“
Der Klimawandel fordert ein Umdenken in der 
Planung, Gestaltung und Bewirtschaftung kom-
munaler Grünflächen. Diese bieten großes Po-
tenzial, das Mikroklima positiv zu beeinflussen, 
die Biodiversität zu erhalten und somit einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. 
Einerseits geht es darum, Grünflächen an neue 
Bedingungen anzupassen, andererseits darum, 
negative Folgen des Klimawandels zu minimie-
ren und im besten Fall klimafitte Grünflächen 
den Gemeindebürger*innen zur Verfügung zu 
stellen.
Um sich Flächen bewusst zu widmen, bieten 
wir im Jahr 2021 den e5-Gemeinden die Mög-
lichkeit, mit Unterstützung des Kärntner Bil-
dungswerks eine Erstberatung zur ökologischen 
Bewirtschaftung kommunaler Grünflächen in An-
spruch zu nehmen und dürfen wir Sie auch hier 
recht herzlich zu unserem Webinar einladen, bei 
dem Sie alle relevanten Informationen erhalten.
Wann?
25. März 2021, 14:00 - 16:00
Anmeldung
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis  
22. März 2021 unter e5@ktn.gv.at.

Kommende e5-Termine

Angebotsfolder 2021

Wenn Sie wissen wollen, welche e5-Veranstaltungen Sie 2021 noch erwarten, dann besuchen Sie 
doch unsere Webseite und blättern Sie unseren aktuellen Angebotsfolder durch. Diesen finden Sie 
unter dem Punkt e5-Veranstaltungen. 

(zum Anfang)
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Der Kursbetrag beträgt für beide Module in 
Summe Euro 1.800,-. Erfolgt eine Teilnahme nur 
am Einführungsmodul, beträgt der Kursbeitrag  
Euro 900,-. 
Für e5-Gemeinden gilt das Angebot, dass je  
Gemeinde eine Person aus dem e5-Team kos-
tenlos am Einführungsmodul teilnehmen kann.

Anmeldungen bitte über Herrn Katzengruber 
Reinhard (reinhard.katzengruber@ktn.gv.at).

Bildungsangebot Klimabündnis Kärnten           
Auch 2021 bietet das Klimabündnis Kärnten für 
Gemeinden und Bildungseinrichtungen Work-
shops, Vorträge, Ausstellungen, Projektbetreu-
ung sowie Organisation von Exkursionen und 
Aktionstagen zu den Themen Klima und Klima-
wandel, Energie, Mobilität und nachhaltige Er-
nährung und Konsum an.
Weitere Informationen zum Programm finden 
Sie unter kaernten.klimabuendnis.at.
Kontakt:
Klimabündnis Österreich
Zweigstelle Kärnten
Wieningerallee 19
9201 Krumpendorf
Mag. Christian Salmhofer, Tel.: 0699/109 76 125 
E-Mail: christian.salmhofer@klimabuendnis.at
Mag. Christian Finger, Tel.: 0699/122 60 601 
E-Mail: christian.finger@klimabuendnis.at

Workshop „Klimawandelanpassung für 
Gemeinden“
Um Gemeinden im Umgang mit dem Klima-
wandel zu unterstützen, bieten wir Ihnen einen 
Workshop an, bei dem Sie erfahren, wie Sie sich 
an die Folgen des Klimawandels anpassen und 
worauf Sie bei der Entwicklung von solchen An-
passungmaßnahmen achten müssen.
Der Workshop richtet sich somit an all jene Per-
sonen, die aktiv daran mitwirken wollen, dass in 
ihrer Gemeinde auf bereits erfolgte und zukünf-
tige Klimaänderungen vorausschauend reagiert 
wird und Maßnahmen gesetzt werden, um Schä-
den zu vermeiden und sich ergebende Chancen 
zu nutzen.
Sollten Sie Interesse an diesem Angebot haben, 
dann wenden Sie sich bitte an Ihren e5-Betreu-
er/Ihre Betreuerin oder schicken Sie uns eine  
E-Mail an e5@ktn.gv.at.
Die Kosten der Workshops werden im Rahmen 
der in der Basisvereinbarung festgelegten Be-
treuung einberechnet.

Ausbildung „Energieeffizientes Bauen 
und Sanieren“
Für all jene, die daran arbeiten, dass in  
Kärnten Energieeffizienzmaßnahmen im 
Gebäudebereich umgesetzt werden und  
vermehrt erneuerbare Energieträger zum  
Einsatz kommen, können bei dieser Ausbildung Ihr  
Wissen aufbauen bzw. erweitern.
Die fächerübergreifende Ausbildung startet am 
25. März 2021 (online) und besteht aus mehre-
ren ein- bis zweitägigen Blockseminaren, wel-
che über einen Zeitraum von mehreren Mona-
ten  stattfinden. Diese Termine werden separat 
bekanntgegeben.

Angebote und Workshops für Gemeinden 

(zum Anfang)
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Aktuelles aus den e5-Gemeinden

Wolfsberg: VS St. Margarethen gewinnt 
Klimapreis
Erstmalig wurde in Wolfsberg der Klima-Energie-
Preis für SchülerInnen der Wolfsberger Pflicht-
schulen vergeben. 
Unter den eingereichten Projekten wurden 
nun die drei Sieger gekürt: die Volksschule St.  
Margarethen gewann mit dem Projekt „Ein Baum 
im Klassenzimmer“ den ersten Platz und durfte 
sich somit über Euro 500,- freuen.
Platz zwei, der mit Euro 300,- dotiert war, 
ging an die Volksschule Prebl mit dem Projekt  
„Energieräubern auf der Spur“ und über Platz 
drei, und somit Euro 200,- Preisgeld, durfte sich 
die 1b Klasse der Mittelschule St. Marein freuen.
Übergeben wurden die Preise schließlich am  
28. Jänner von Herrn Bürgermeister Hannes  
Primus und Umwelt-Stadtradt Jürgen Jöbstl, 
welche sich von den eingereichten Projekten  
begeistert zeigten.

Platz eins ging an die Volksschule St. Margarethen; © Stadt- 
gemeinde Wolfsberg

Kötschach-Mauthen: Ideenköche beim 
Upcycling Wettbewerb gesucht
Sie sind handwerklich begabt, basteln gerne 
oder haben außergewöhnliche Ideen? Und Müll 
ist für Sie ebenfalls ein wichtiges Thema?
Dann machen Sie jetzt mit beim Upcycling Wett-
bewerb und gewinnen Sie bis zu Euro 1000,-.
Beim Up Cycling 
nehmen wir uns 
bereits verbrauch-
ter Ressourcen 
wieder an und 
anstelle sie als 
„Müll“ zu verwal-
ten und so noch 
mehr Kosten für 
Mensch und Um-
welt zu erzeugen, 
gliedert man sie wieder ein – daher spricht man 
hier vom Prinzip der Kreislaufwirtschaft.
Mit dieser Aktion sollen BürgerInnen, Unterneh-
men, Schulen und Vereine in die Akteurenrolle 
geholt werden. Darüber hinaus soll auch gezeigt 
werden, dass auch im ländlichen Raum etwas 
- sonst mit dem urbanen Raum assoziiertem – 
Visionäres entstehen kann und zur aktiven Müll-
vermeidung anregt.
Besonders Handwerksbetriebe und Bildungs-
einrichtungen sollen animiert werden, ihre Fä-
higkeiten, Zukunftsvisionen und Kreativität im 
Zusammenhang mit dem verantwortungsvollen 
Umgang mit Umwelt und Ressourcen zu präsen-
tieren. Ebenso soll die Region eine Vorbildwir-
kung beim Müllkreislauf zeigen. 
Alle weiteren Informationen finden Sie hier.

So könnte Ihr Upcycling-Projekt 
aussehen; © Loredana Moser 

(zum Anfang)
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Das KEM-Programm, welches österreichweit 
über 100 KEMs in fast 900 Gemeinden zählt, 
ist auch in Kärnten sehr erfolgreich und darf ab 
Jänner 2021 eine neue Region begrüßen: die 
Region Wörthersee-Karolinger, welche die Ge-
meinden Krumpendorf am Wörthersee, Moos-
burg, Pörtschach am Wörther See und Techels-
berg am Wörther See umfasst.
Außerdem wurde der Weiterführungsantrag von 
drei Regionen (Unteres Drautal, Großglock-
ner/Mölltal - Oberdrautal und Terra Amicitiae) 
genehmigt. Somit zählt Kärnten aktuell 17 KEM-
Regionen mit 99 teilnehmenden Gemeinden.
Das Land Kärnten, Abt. 8 - SG Klimaschutz und 
Energieeffizienz, veranstaltet regelmäßig Koor-
dinationstreffen, um die neuen Regionen mit den 
bereits etablierten zu vernetzen und unterstützt 
die Regionen bei der Umsetzung der Maßnah-
men.

Auf Grund der derzeitigen 
Ausnahmesituation wurde der 
Einreichtermin für den Energy 
Globe Award auf 11. Februar 
verlängert.
Wenn auch Sie Projekte und 
Ideen haben, die zu einer Ver-
besserung der Umweltsituation 
beitragen, dann machen Sie 
mit beim weltweit größten Um-
weltpreis und präsentieren Sie 
Ihre nachhaltigen Aktivitäten.
Zum Energy Globe Award können alle Projekte 
eingereicht werden, die zu einer Verbesserung 
der Umweltsituation beitragen. 
Mitmachen können sowohl Privatpersonen als 
auch Firmen, Organisationen und öffentliche Be-
hörden.
Die Kategorien sind die Elemente des Lebens 
Erde, Feuer, Wasser, Luft und Jugend als unse-
re Zukunft.
Weiters gibt es die Sonderkategorien „Die 
nachhaltige Gemeinde“  und „MASSIV-ÖKO- 
LOGISCH“. 
Alle Infos zum Award, Details zur Teilnahme, 
das Teilnahmeformular zum Download und Pro-
jektbeispiele zur Orientierung finden Sie auf 
www.energyglobe.at.
Die Teilnahme ist kostenlos, der Einreichschluss 
ist, wie bereits erwähnt, der 11. Februar 2021.
Für Rückfragen steht das Energy Globe Team 
(office@energyglobe.at) gerne zur Verfügung.
Machen Sie mit! Zeigen Sie auf, wie wir aktiv  
etwas für unsere Umwelt tun können.

Energy Globe Award 2021:  
Einreichfrist verlängert

Aktuelles aus dem 
KEM-Programm

(zum Anfang)

Jetzt einreichen 
für den Energy  
Globe Award 2021 
© Energy Globe

Haben Sie innovative und klimawirksame  
Business-Ideen? Dann reichen Sie diese bei der 
Start-Up Initiative „greenstart“ ein.
Eingereicht werden können Ideen und Projekte 
aus den Bereichen erneuerbare Energien, Ener-
gieeffizienz, Mobilität, Landwirtschaft/Bioökono-
mie und Klimawandelanpassung.
Als Preise winken nicht nur inhaltliche und finan-
zielle Unterstützungen von bis zu Euro 10.000,- 
Sie erhalten auch noch mediale Präsenz und 
professionelle Begleitung durch ExpertInnen.
Einreichschluss ist der 08. März 2021, 12:00.
Mehr Informationen finden Sie hier.

Klima- und Energiefonds: 
Grüne Start-Ups gesucht!

http://www.e5-kaernten.at
http://www.energyglobe.at
mailto:office%40energyglobe.at?subject=
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210202_OTS0020/last-call-gruene-start-ups-gesucht?utm_source=2021-02-02&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailabodigest


www.e5-kaernten.at

Im Projekt MotivA beschäftigen sich ForscherIn-
nen des Kompetenzzentrums BEST Bioenergy 
and Sustainable Technologies mit den Motiven, 
die zur Entscheidung für ein bestimmtes Ener-
giebereitstellungssystem führen (Energiebereit-
stellungssysteme sind all jene Geräte/Systeme, 
welche Energie in Form von Wärme, Kälte und 
Strom bereitstellen oder speichern). 
Haben Sie in den letzten fünf Jahren ein Haus 
gebaut, saniert oder befinden Sie sich noch in 
der Planungsphase? Dann nehmen Sie bei der  
Umfrage teil (Dauer etwa acht Minuten) und hel-
fen Sie, die Motive hinter der Entscheidung für 
oder gegen ein bestimmtes Energiesystem (Hei-
zen/Kühlen/Strom) zu erforschen. 
Der Fragebogen richtet sich an Per-
sonen, die innerhalb der letzten fünf  
Jahre ein Haus gebaut oder in ihrem Haus  
das Energiebereitstellungssystems geändert/ 
saniert haben, sowie an Personen, die gerade  
dabei sind oder sich in der Planungsphase  
befinden. 
Danke für Ihre Teilnahme.
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Wir suchen Sie: 
MotivA Umfrage

Klima- und Energiefonds: 
Thermische Bauteilaktivierung

Planungsdienstleister aufgepasst: Der Klima- 
und Energiefonds bietet ab sofort eine Förde-
rung an, welche jeden beim Aufbau eines erneu-
erbaren Energystems auf Bauteilaktivierung mit 
einem neuen Programm unterstützen soll.
Zur Verfügung stehen zwei Mio. Euro Fördermit-
tel. Schnell einreichen lohnt sich also!
Anträge können vom 17. Dezember 2020 bis 
zum 31. März 2023, 12:00, gestellt werden.
Wichtig bei der Einreichung ist, dass der geneh-
migte Einreichplan ein Plandatum aufweisen 
muss, das mindestens ein Monat nach Bera-
tungsgespräch, welche ab Februar 2021 ange-
boten werden können, liegt.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Wer sich vor unserem Webinar noch ein wenig 
über das Thema „Gemeindegrünraum im Wan-
del“ informieren möchte, der kann sich zum On-
line Gemeindetag der Bewegung „Natur im Gar-
ten“ am 19. März 2021 anmelden.
Hier erfahren Sie alles über den Umgang mit 
Niederschlagswässern, lernen die Systeme 
„Draingarden“ und „Schwammstadt“ kennen und 
erhalten einen Vortrag über Grünraumkonzepte 
für neu errichtende Siedlungen.
Weitere Informationen gibt es hier.

Natur im Garten: 
Online Gemeindetag

ACHTUNG: Termine unter Vorbehalt! Eventuelle Änderungen werden zeitgerecht per E-Mail über den e5-Verteiler bekannt 
gegeben. Anmeldungen oder Fragen bitte per E-Mail an e5@ktn.gv.at oder per Telefon unter 050 536 18815.

Dieser Newsletter ergeht an alle Kärntner e5-Gemeinden und e5-Teammitglieder. Möchten Sie den Newsletter nicht mehr er-
halten, senden Sie bitte eine E-Mail an e5@ktn.gv.at.
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