Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Die von Ihnen aufgerufenen Internetseiten stehen unter dem Motto „Mach´s richtig!“. Das Thema
Energiesparen wurde für Sie leicht verständlich dargestellt, hier werden Ihnen Grundinformationen,
Denkansätze, Lösungswege und praktische Tipps zur Verfügung stellen.
Kaum jemand macht sich heute Gedanken darüber, warum es hell wird, wenn man auf den Lichtschalter drückt. Ständig verfügbare Energie ist heute Selbstverständlichkeit. Heizung, Warmwasser,
Fernseher, Auto – alle brauchen (viel) Energie.
Herausforderungen einer zukunftsfähigen Energiewirtschaft
Wir stehen heute vor der Herausforderung, die Nutzung von Energie grundlegend neu zu ordnen.
Die Effizienz der Energieumwandlung – d.h. das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand – kann sicherlich
noch deutlich erhöht werden. Niedrigenergiehäuser, Brennwertheizungen oder das Drei-Liter-Auto
sind bekannte Beispiele - es gilt, solche effizienten Techniken nicht nur zu entwickeln, sondern diese
Erfindungen auch in der alltäglichen Praxis anzuwenden.
Wir Menschen in den Industrieländern müssen unseren Energiekonsum verringern. Diese als
Suffizienz bezeichnete Strategie berührt unseren Lebensstil und ist daher besonders schwer
umzusetzen. Ist sie deswegen utopisch? Es tut kaum weh, ein Haus bedarfsgerecht zu beheizen,
anstatt Tag und Nacht alle Räume auf 23°C zu temperieren. Wer aber möchte seine Autofahrten
deutlich reduzieren?
Der für ein effizientes und suffizientes Wirtschaften dann noch erforderliche Energiebedarf kann
weitgehend aus erneuerbaren Energien – Sonne, Wind- und Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme –
gedeckt werden. Die Nutzung dieser Energieträger gilt es heute auszubauen!
Energiesparen rechnet sich für jeden Haushalt
Die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Wörgl und der Stadtwerke Wörgl GmbH haben es sich zur
Aufgabe gemacht, die Wörglerinnen und Wörgler nach Kräften bei ihren energiesparenden Maßnahmen zu unterstützen. Guter Rat ist nicht teuer. Nutzen auch Sie dieses Informationsangebot,
gerne senden wir Ihnen diesen hilfreichen Leitfaden auf Anforderung per Post zu.
Sie finden hier zahlreiche Tipps, wo es sich beim Energieverbrauch zu sparen lohnt. Das beginnt bei
der Überprüfung und Auswahl optimaler Heizsysteme sowie bei der Überprüfung und Auswahl von
Elektrogeräten. Auf diesen Seiten erfahren Sie jedoch auch Wissenswertes über die Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallbeseitigung. Machen Sie´s richtig! Wir sind zu einem
nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt verpflichtet und müssen unseren Mitmenschen
Umweltverantwortung vorleben.
Für die Umsetzung Ihrer Energiesparvorhaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg und würde mich sehr
über Ihre Anregungen und Hinweise freuen.
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