
Nähere Informationen bei Ing. Arnold

Hämmerle, Amt der Stadt Dornbirn,

Tel. 05572-306613.

Neu: e5 - Programm für
energieeffiziente Gemeinden

Das Jahr 1998 wird neuen Schwung

in die bisherige Gemeindearbeit des

Energieinstitut Vorarlberg bringen. In

Anlehnung an das Schweizer Aktions-

programm „Energie 2000 für

Gemeinden“ und dem daraus entstan-

denen Projekt „Label Energiestadt“,

steht auch in Vorarlberg ein Aktions-

programm für Gemeinden vor der

Umsetzung..

Wer soll ausgezeichnet werden?

Alle Vorarlberger Städte und Gemein-

den mit überdurchschnittlichen Lei-

stungen in der kommunalen Energie-

politik. Sie  sollen erstmals für ihre

Anstrengungen gewürdigt und ausge-

zeichnet werden. Ihnen soll der Titel

„e5-Gemeinde“ verliehen werden. 

e5 steht für konsequente und ergebnis-

orientierte Umsetzungsarbeit energie-

politischer Maßnahmen. 

Was zeichnet „e5-Gemeinden“ aus?

Energiepolitik ist ein klassisches res-

sortübergreifendes Thema. „e5-

Gemeinden“ sollten in möglichst allen

der folgenden Bereiche vorbildliche

Maßnahmen getroffen haben:

• Bau und Planung

• Energieversorgung

• Wasser/Abwasser/Abwärme

• Verkehr und Transport

• energiepolitische Öffentlichkeits-

arbeit

• interne Organisation

Wie werden die Einzelmaßnahmen

beurteilt?

Da die energiepolitischen Handlungs-

möglichkeiten einer Stadt/Gemeinde

stark von ihrer Größe, Finanzkraft,

Struktur, Kompetenz, etc. abhängen,

werden die spezifischen Umsetzungs-

möglichkeiten der entsprechenden

Stadt/Gemeinde mit berücksichtigt. 

Grundlage der Bewertung bildet ein

standardisierter Maßnahmenkatalog.

Er dient sowohl der Kommune, als

auch der Auszeichnungs-Kommission

als Leitinstrument für die Abschätzung

der Wertigkeit der einzelnen Aktivitä-

ten. Angerechnet werden bereits um-

gesetzte Projekte und auch begonnene

oder erst beschlossene Aktivitäten. 

Wer verleiht die Auszeichnung?

Die Verleihung des Titels „e5-Gemein-

de“ erfolgt durch eine unabhängige

Kommission und ist vom Erreichen

einer festgesetzten Mindest-Punktean-

zahl abhängig. Die Verleihung erfolgt

im Rahmen einer landesweiten Veran-

staltung und wird der Öffentlichkeit

über die Medien bekanntgemacht.

Die fortlaufende Anpassung der Punk-

teanzahl ist durch einen jährlichen

Audit-Report der „e5-Gemeinde“ an

die Prüfungskommission sichergestellt. 

Welchen Nutzen haben

„e5-Gemeinden“?

• Einerseits genießen die Projekt-Städte/

Gemeinden eine bevorzugte Stellung

in der Unterstützung durch das Ener-

gieinstitut Vorarlberg. 

Blick in den leeren Brennstoffbunker. Sichtbar die

Rundaustragung mit der Transportschnecke in den

dahinterliegenden Kesselraum.

EnergischeFakten:

Nennleistung des Biomassekessels:

350 kW

Nennleistung des Ölkessels: 250 kW

Hackschnitzelbedarf:

ca. 1100 Schüttraummeter/Jahr

Fassungsvermögen des 

Brennstoffbunkers: ca. 100 m3

Wärmeproduktion: ca. 600.000 kWh

aus Biomasse, ca. 70.000 kWh aus 

Heizöl EL, davon für das CCD ca.

110.000kWh/Jahr (Spitzenlast  150 kW)

CO2-Reduktion von ca. 145.000 kg pro

Jahr
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• Andererseits profitieren sie vom 

Erfahrungsaustausch mit anderen, 

an denselben Zielsetzungen arbei-

tenden Städten/Gemeinden. 

• Weiters wird das Projekt durch ein 

maßnahmenorientiertes Weiterbil-

dungsangebot für die Akteure in den

Gemeinden unterstützt. 

Abgesehen von diesem internen Nut-

zen für die Gemeinde hat das Projekt

auch eine starke Außenwirkung. 

Es ist

• ein klarer Leistungsbeweis der ener-

giepolitischen Arbeit 

• ein Prestige-Träger (Auszeichnungs-

urkunde, Ortsschild, Briefpapier,..)

• ein Entscheidungskriterium für die 

Standortwahl von zukunftsorientier-

ten Unternehmen

• ein Beweis für die verantwortungs-

bewußte Umsetzung von Umwelt- 

und Klimazielen der Stadt/Gemeinde. 

Wie geht es weiter?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen

und diese Vorteile auch für Ihre

Gemeinde nutzen wollen, dann spre-

chen Sie die Entscheidungsträger

und/oder Energieverantwortlichen

ihrer Stadt/Gemeinde auf eine Projekt-

mitarbeit an. Der offizielle Start des

Projekts ist Ende März 1998. 

Für weitere Informationen:

Tel. 05572/31202-71, Fax. 05572/31202-4,

e-mail: kaspar.energieinstitut@ccd.vol.at

Zwei von 5 möglichen „e“ erreicht:

So könnte das Zertifikat für Gemein-

den, die sich auszeichnen lassen, aus-

sehen. Die höchste  Bewertung liegt

bei fünf „e“. Aber bereits ein „e“

deutet auf eine aktive Energiepolitik

hin. Ein Wert, den einige Vorarlberger

Gemeinden auf Anhieb erreichen 

werden.
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Musterdorf

Gemeinde mit guter Energieeffizienz

Der Projektleiter von „e5 - Programm für energie-

effiziente Gemeinden“, Karl-Heinz Kaspar, Bereichsleiter

Gemeindebetreuung im Energieinstitut Vorarlberg.

programm für energieeffiziente
gemeinden

Ausgezeichnet vom Energieinstitut Vorarlberg


