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Juden
nburg se
etzt weite
eren Meillenstein im Klima
aschutz
Stadtg
gemeinde Judenbur
J
g reicht a ls 2. steiriische Gem
meinde
Energieaktionsp
plan 2020 beim euro
opäischen
n Konvent der Bürgeermeister ein
Die Sta
adtgemeinde Judenburg hat im R
Rahmen eine
es Beteiligu
ungsprojektess den Nachhaltigen
Energiea
aktionsplan (sustainable
(
energy actio
on plan - SEA
AP) „Judenb
burg 2020“ beeschlossen und
u beim
europäisschen „Konvvent der Bürg
germeister“ e
eingereicht (CoM). Dam
mit hat die obbersteirische
e e5- und
Klimabündnis Vorbild
dgemeinde mit
m Unterstützzung ihres la
angjährigen Planungspar
P
rtners Energiieagentur
der einen wic
chtigen Meile
enstein in Sachen Klimas
schutz gesetzzt.
Obersteiiermark wied
Dieser A
Aktionsplan wurde in einem
e
1-jäh
hrigen Entwicklungsproz
zess in engger Koopera
ation von
Stadtverrwaltung und
d Energieag
gentur erste
ellt. In die Erstellung
E
des
d
Energieaaktionsplane
es waren
insgesam
mt 15 MitarrbeiterInnen von 5 Abtteilungen de
er Stadtverw
waltung sow
wie den Stadtwerken
Judenbu
urg als regiionalem Energieversorg
ger direkt eingebunden
e
. Im Zuge einer umfa
assenden
Fragebo
ogenanalyse,, bei der über
ü
150 lo
okale Stake
eholder bete
eiligt waren und 2 öfffentlichen
Präsenta
ationen in der
d Gemeind
de, sind die
e Anregunge
en verschied
dener Bevölkkerungsgrup
ppen, der
Wirtscha
aftstreibende
en sowie von PlanerInn en eingeflos
ssen. Josef Bärnthaler, Geschäftsfü
ührer der
Energiea
agentur Obe
ersteiermark präsentierte
e kürzlich de
en „Energiea
aktionsplan Judenburg 2020“
2
im
Rahmen
n des 20-jährigen Klimabündnisjub
biläums im Veranstaltun
ngszentrum Judenburg vor 100
Interessiierten und Meinungsbildn
M
nerInnen auss der gesamtten Steierma
ark.
ergieaktionsp
plan Judenbu
urg umfasst ein gut durrchdachtes Maßnahmenp
M
paket zur Errreichung
Der Ene
der 20-2
20-20-Ziele der
d EU. Judenburg hat ssich vorgeno
ommen, bis 2020 insgessamt 28 % der CO2Emission
nen zu reduzieren (Ba
asisjahr: 199
90) und damit die Klim
maschutzzielle der EU noch zu
übertrefffen. Das ist ein sehr ambitioniertess aber durchaus erreich
hbares Ziel. Zahlreiche konkrete
kleinere und größe
ere Massnah
hmen tragen
n zur Erreic
chung diese
es Zieles beei. Der Kon
nvent der
meister ist ein
ne offizielle europäische
e
Bewegung, im Rahmen derer sich ddie beteiligte
en Städte
Bürgerm
freiwillig verpflichten, die energie
epolitischen Vorgaben der
d Europäisc
chen Union zur Reduzie
erung der
um Jahr 2020
0 noch zu üb
bertreffen. Bis dato beteiiligen sich üb
ber 4.500
CO2-Emissionen um 20 % bis zu
den und Städ
dte an dieser vorbildliche
en Initiative und
u es werde
en wöchentlicch mehr.
Gemeind
K
wirrd im Rahme
en des EU-P
Projektes eRe
eNet aus Miitteln des Pro
ogramms
Die Erstellung des Konzepts
ent Energy Europe“
E
(IEE)) gefördert. D
Der Plan entthält keine „L
Luftschlösserr“ sondern ta
atsächlich
„Intellige
umsetzb
bare Massna
ahmen, die die
d Erreichun
ng der Klima
aschutzziele der EU bis zum Jahr 20
020 auch
Realität werden lässst. Neben Großprojektten wie dem
m Ausbau der Biomassse-Fernwärm
me Pöls,
Windkraftprojekten
und
u
Photoovoltaikanlagen
Wasserkkraftanlagen
der
Stadtwerke,
mit
Bürgerbe
eteiligung tra
agen viele kleinere Proje
ekte in den Bereichen öffentliche Geebäude, Verrkehr und
Beratung
g zur Erreich
hung der 20--20-20-Ziele bei. Den aus
sführlichen Klimaschutzp
K
plan können sie unter
www.eao
o.st downloa
aden.
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Prässentation des
s Energieaktiionsplanes Judenburg
J
20
020 im Rahm
men des 20-jä
ährigen
Klimabündnisjubiläums (Foto
o: Haslebner))
ein und Alfred
d König (Lan
ndesenergiev
verein Stmk),, Christine Bärnthaler
v.l.n..r.: Gundi Pe
(Ene
ergieagentur Obersteierm
mark), Eva Vo
olkar, Bgm Hannes
H
Dolleeschall, Helfrried
Kreitter (Stadtgem
meinde Jude nburg), Jose
ef Bärnthalerr (Energieageentur), Friedrrich
Hofe
er (Klimabünd
dnis Stmk).

Lesen S
Sie mehr:
Dieser errfolgversprech
hende und rea
alistische Aktio
onsplan konntte durch die vorbildliche
v
Arrbeit der Mitarrbeiter der
Stadtgem
meinde Judenb
burg, allen vo
oran Helfried Kreiter, der über
ü
20 Jahre
e Erfahrung im
m Bereich kom
mmunalen
Klimaschutz vorzuweissen hat und die fachlich kkompetente Unterstützung
U
der Energieaagentur Obers
steiermark
erstellt w
werden. Der Stadtgemeind
de stand im Gesamtproz
zess Josef Bärnthaler
B
aals Energieex
xperte der
Energieag
gentur sowie Christine
C
Bärn
nthaler, als Pro
ozesskoordina
atorin zur Seite.

Oberstes Ziel des Ene
ergieaktionspla
ans Judenburg
g 2020 ist eine Senkung de
es Energieverrbrauchs im Stadtgebiet
S
en mit einer Stteigerung der Energieaufbrin
ngung aus ern
neuerbaren Quellen.
verbunde
Vorrangig
ger Aktionsberreich sind die kommunalen Gebäude, de
eren Energieve
erbrauch bis 22020 um 24 %,
% und der
CO2-Aussstoß um 60 % gegenüber 1990 gesenktt werden soll. Die bereitges
stellte Wärmeeenergie für ko
ommunale
Gebäude
e soll bis 2020 zu 100 % aus erneuerbare
en Energieträg
gern stammen
n. Zur Senkunng der Abhäng
gigkeit von
Energieim
mporten sollen
n die traditions
sreichen lokale
en Energiequellen Wasser und Biomassee (Holz) zur StromS
und
Wärmeprroduktion verstärkt genutzt werden.
w
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Zentrale Maßnahmen zur Erreichu
ung dieser Zie
ele sind:
Errichtung bzw
w. der Ausbau
u eines Fernw
wärmenetzes im gesamten Stadtgebiet,
S
ddie durch Abw
wärme aus
 die E
der Z
Zellstofffabrik Pöls
P
gespeist wird
 der A
Ausbau von errneuerbaren Energieträgern
E
n (Solarenergie
e, Windkraft, Wasserkraft)
W
 der B
Bezug von Öko
ostrom für öffe
entliche Gebä ude zur Vorbildwirkung
 die energetische Sanierung
S
und Optimierung von öffentliche
en Gebäuden und Anlagen (inkl. Wohnge
ebäude)
 die S
Schaffung von
n Anreizen fürr energetische
e Verbesserungen und die
e Nutzung ernneuerbarer En
nergien im
privatten und tertiä
ären Bereich durch finanzzielle Förderu
ungen für Wä
ärmedämmungg, Biomasseh
heizungen,
therm
mische Solaren
nergie und Ph
hotovoltaik
 Ausb
bau und Förd
derung des nichtmotorisier
n
rten Verkehrs
s (Zufußgehen
n, Radfahren)) und des öfffentlichen
Verke
ehrs
 nachhaltige Beschaffung im öffe
entlichen Bere ich
 Bewu
usstseinsbildung und Inform
mation über Kliimaschutz und
d Erneuerbare
e Energien

Als langfrristige Zukunfttsvision sollen
n bis 2050 10 0 % der im ge
esamten Stad
dtgebiet von JJudenburg verrbrauchten
Energie durch erneue
erbare Energ
gieträger bere
eitgestellt we
erden. Dazu soll ein zussätzliches Potential an
Wasserkrraft, Windkrafft und PV vo
on 30.000 MW
Wh auf eine Gesamterzeu
ugung von 500.300 MWh ausgebaut
a
werden. D
Das ergibt eine CO2-Gutsch
hrift von 15.60
00 t pro Jahr.
Der große
e Problembere
eich ist wie in vielen andere
en europäisch
hen Gemeinde
en der Verkehrr. Hier gab es
s von 1990
– 2011 eine Steigerung
g von 53 %, biis 2020 wird m
mit einer Stagn
nation gerechn
net.
Die Stadttgemeinde sie
eht es als ihre oberste Aufg
gabe im Bereic
ch Klimaschuttz an, günstig e Rahmenbed
dingungen
für Enerrgiesparen sowie
s
den Einsatz
E
klima
afreundlicher und energieeffizienter T
Technologien für alle
Interesse
ensgruppen zu
u schaffen un
nd durch finan
nzielle Förderrung, Bewussttseins- und B
Bildungsmaßnahmen zu
enes Wirken hat
h sie eine wichtige Vorbilddfunktion für die
d lokalen
ihrer Impllementierung beizutragen. Durch ihr eige
Interesse
ensgruppen.
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