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Der Energiegruppe Sandl ist es 
gelungen, einen kompetenten 
Partner für LEDs zum Probie-
ren zu gewinnen. Neben dem Vortrag 
im Rahmen der Energiedatenpräsen-
tation wird es ab dem 14.5.2012 für 
interessierte GemeindebürgerInnen 

möglich sein, sich am Gemein-
deamt LED-Leuchtmittel 
zum Testen auszuborgen. 

Im Anschluss an diese Aktion 
ist können die energieeffizienten  

LEDs auch in Form einer Sammel-
bestellung eingekauft werden. 
So haben alle die Möglichkeit, 
einen kleinen Beitrag zur Sen-
kung des Stromverbrauchs in 
Sandl zu leisten. 
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Dank vieler freiwilliger Helfer konnte Ende des Vorjahres in Sandl die gemeinde-
weite Energiedatenerhebung durchgeführt werden. Vielen Dank an alle, die sich 
Zeit genommen haben, die Energiegruppe bei dieser Aufgabe zu unterstützen. 
Ein herzlicher Dank gilt auch allen, die einen Fragebogen ausgefüllt haben. 

Einladung zur Präsentation der Energie-
daten und zum Vortrag „LED – Energie-
einsparung für jeden Haushalt“

Freitag, 11. Mai 2012, 20 Uhr, GH Fleischbauer

Das Ergebnis dieser Erhebung wird am 11. 
Mai 2012 im Gasthaus Fleischbauer öffent-
lich präsentiert. Neben den genauen Infor-
mationen über den IST-Stand des Gesam-
tenergieverbrauchs von Sandl und dessen 
Aufteilung, gibt es auch einen Ausblick auf 
die Möglichkeiten einer zumindest rechne-
rischen Energieautonomie der Gemein-
de. Das heißt, unter welchen Voraussetzun-
gen Sandl in der Lage wäre, die Energie, die 
verbraucht wird, auch selber zu erzeugen. 
Das Ergebnis stellt auch die Grundlage für 
die weitere Arbeit der Energiegruppe und 
das Energiekonzept für Sandl, das am Ende 
des EGEM-Prozesses erstellt wird.

Der zweite Teil des Abends ist dem Thema 
LED-Beleuchtung gewidmet. Diese Be-
leuchtungstechnologie ermöglicht bei 
gleicher Ausleuchtung eine Reduktion des 
Energieverbrauchs auf bis zu einen Achtel 
des Verbrauchs konventioneller Leuchtmit-
tel. Über Vor- und Nachteile, Kosten und 
Nutzen von LEDs wird Herr Harald Greul 
referieren.  Eine genaue Beschreibung der 
Aktion finden Sie in der Spalte rechts.

Nach den Vorträgen besteht die Gelegen-
heit, sich die Auswertung des eigenen 
Fragebogens abzuholen. 

Wir freuen uns jetzt schon auf einen spannenden Abend und zahlreiche  
BesucherInnen bei der Veranstaltung.

ENERGIEINFO
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Bürgerbeteiligung für mehr 
regionalen Sonnenstrom.
 
Es gibt zwei Varianten einer Beteiligung: 
•	 Kauf von Sonnen-Bausteinen
•	 Vermietung	der	eigenen	(Dach-)Fläche

Egal wofür Sie sich entscheiden: In jedem 
Fall kommt die Investition der Region zu-
gute, kurbelt die Wert schöpfung an und 
sichert bzw. schafft neue Arbeitsplätze.
 

Die Eckdaten:
•	 Ihr	„eigenes“	Sonnenkraftwerk	ohne	 

eigene Dachfläche
•	 Sonnenbausteine	ab	500	Euro	(entspricht	

einem Photovoltaik- Modul von 1,5 m2)
•	 Vertragslaufzeit	15	Jahre
•	 jährliche	Auszahlung	1/15	des	einge-

setzten Kapitals zzgl. 3,3% Zinsen auf 
das aushaftende Kapital, KESt-frei

•	 sichere	Kapitalanlage
•	 jährliches	Zertifikat	über	die	CO2 

Einsparung	(auf	Wunsch)
•	 Eindeutige	Zuordnung	des	Sonnenbau-

steins zu einer Photovoltaik-Anlage
 

Sichern Sie Ihren Sonnenbaustein 
rechtzeitig ...
 
www.helios-sonnenstrom.at  
oder unter 07942/7543272

HELIOS - SONNEN-
STROM FÜR JEDE(N)!

SONNENSTROM FÜR JEDE(N)

AUS	DER	REGION	–	FÜR	DIE	REGION

Wir gratulieren zu erfolgreichen Energieprojekten …

Haus Sandl 160 (Valerie Schober)

Im Frühling 2011 wurde eine Solaranlage errichtet. Seither wird Warmwasser durch Son-
nenenergie erzeugt. In Zukunft soll damit auch in die Heizung (vor allem Fußbodenheizung) 
eingeleitet werden. Die weitere Heizungswärme soll durch das Fernheizwerk Sandl zur 
Verfügung gestellt werden. Der Anschluss an die Fernwärme ist für Herbst 2012 vorgesehen.
Im November 2011 ging die Photovoltaikanlage mit 5 kWp in Betrieb. Es sind je 3 Reihen auf 
der Ost- und Westseite des Daches – nach Süden ausgerichtet – angebracht. Mit 2 Wechsel-
richtern wird die Energie für den Eigenverbrauch genutzt, 4 Batterien gespeist und der Rest 
ins öffentliche Netz geliefert. An sonnigen Tagen werden zwischen 24 und 27 kWh Strom 
erzeugt. Die Energie der Batterien liefert so ungefähr den Strom, der am Abend verbraucht 
wird (Licht, Fernsehen, Kühlschrank). Mit einem zusätzlichen Relais kann bei einem Strom-
ausfall die Stromlast von der selbsterzeugten bzw. gespeicherten Energie gespeist werden. 
Vom 10. November 2011 bis 21. März 2012 wurden 1.516 kWh Strom erzeugt, davon 690 
kWh ins Netz geliefert. Leider ist gerade in der kalten Zeit das Dach und damit auch die So-
lar- und Fotovoltaikanlage schneebedeckt und liefert nichts. Da das Erdgeschoss mit Strom 
beheizt wird (Akkus in den Heizkörpern laden sich mit Nachstrom auf) benötige ich sehr viel 
Strom (9.181 kWh im ersten Halbjahr 2011). Trotzdem hoffe ich,  durch Lieferung von Strom 
in den Sommermonaten 
meine Stromrechnung auf 
die Hälfte zu reduzieren.

Nahwärme Sandl – Bio Energie Sandl GmbH

Mir war es schon immer ein Anliegen, dieses Umweltprojekt in die Tat umzusetzen. Nach eini-
gen Besprechungen mit Bauern und Forstbetrieben, Gründung einer Gesellschaft, Abschluss 
der Verträge mit den Anschlusswerbern, Anboteinholung, Bauansuchen und Vergabe der Ar-
beiten wurde im Februar 2005 mit der Errichtung der örtlichen Nahwärme begonnen. Schon 
im September 2005 konnten die ersten Häuser mit umweltfreundlicher Wärme bzw. Energie 
aus der Region versorgt werden. Derzeit sind 28 Gebäude in unserem Netz und werden mit 
„nachwachsender“ Wärme beschickt. Auch für 2012 sind weitere Anschlüsse geplant.  Diese 
Unabhängigkeit von den Ölexportierenden Staaten ist von enormer Wichtigkeit und ein we-

sentlicher Beitrag zur Wert-
schöpfung und Arbeit in der 
Region. Schon jetzt werden 
nahezu 200.000 Liter Heizöl 
pro Jahr eingespart und 
darüber hinaus sichert das 
Heizwerk  die Holzabnahme 
der Land- und Forstwirte 
gesichert. Das erspart lange 
Transportwege und trägt 
somit zu einer Verbesserung 
der CO2-Bilanz bei.   

(Beitrag von Geschäftsführer Willi Holzer )
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