
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!

Die Corona-Pandemie war das 
bestimmende Thema im ver-
gangen Jahr und auf die Bewäl-
tigung dieser Krise wird auch 
2021 unser Fokus liegen müssen.  
Doch für uns in Eschenau gilt 
gerade jetzt auch an morgen und 
übermorgen zu denken. 

Eschenau ist Vorbild
Als Ökodorf haben wir früher als 
andere Gemeinden die Bedeutung 
von Nachhaltigkeit und Klima-
schutz erkannt und die jüngste 
Auszeichnung als Energie-Vorbild 
Gemeinde durch LH-Stellvertreter 
Stephan Pernkopf beweist, dass 
wir zu den führenden Gemeinden 
in Niederösterreich zählen. Beson-
derer Dank gilt hier unserem Ener-

giegemeinderat Alexander Oswald, 
der für die Energiebuchhaltung in 
der Gemeinde verwantwortlich ist. 
Gemeinsam mit Umweltgemeinde-
rat Alfred Umgeher haben wir im 
vergangen Jahr die Bevölkerung 
zu einem Klimaworkshop einge-
laden. 20 Eschenauerinnen und 
Eschenauer haben daran teilge-
nommen. Jedem Einzelnen möch-
te ich für die vielen Ideen und Vor-
schläge danken. 

Bauordner am Gemeindeamt
Als kurzfristige Maßnahme, die 
wir umsetzen möchten, ist der NÖ 
Bauordner zu nennen, den wir al-
len Eigenheimerrichtern bereit-
stellen möchten. Für die Erarbei-
tung weiterer Maßnahmen war es 
uns wichtig die Meinung möglichst 
vieler EschenauerInnen einzubin-
den. Ich darf Sie daher ganz per-
sönlich bitten: Nehmen Sie an

der (anonymen) Energie-Umfra-
ge teil: Nützen Sie hierfür den 
nachfolgenden Fragebogen und 
geben Sie ihn bis spätestens 
26. Februar am Gemeindeamt 
ab oder füllen Sie die Umfrage 
ganz bequem, online unter  
www.enu.at/energieumfrage-
eschenau aus. Herzlichen Dank!

                       Ihr Bürgermeister
                             Alois Kaiser

Eschenau: Vom Ökodorf zum Klimaschutzvorreiter
Eschenau ist Ökodorf und das bereits seit 1988. Ende des letzten Jahres wurde unsere Gemeinde  

erneut als Energie-Vorbild Gemeinde ausgezeichnet. Diesen Weg möchten wir konsequent weitergehen.



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Energie-Umfrage Eschenau 

1. Wohnen 
1.1. Allgemeine Angaben zu Gebäude und Haushalt 

☐ ☐ ☐

☐

☐

☐ ☐

 

1.2. Heizung 

☐ ☐ ☐

 

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐

       ☐ 



                                     Ihre Meinung ist uns wichtig!
 
1.3. Letzte thermische Sanierung (z.B.: 15 cm Wärmedämmung, Kesseltausch) 

☐

☐

☐

☐

☐

☐
 

1.4. Jahres-Stromabrechnung 

☐ ☐

 

2. Mobilität 
2.1. Individualverkehr 

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐
 

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐
 
2.2. Öffentlicher Verkehr 

 

☐ ☐ ☐

☐ ☐



Ihre Meinung ist uns wichtig!

2.3. Sicherheit 

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

 

3. Interessen 

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐

 

Fertig – Vielen Dank für die Unterstützung! 

 
Datenschutzhinweis

☐ ☐

 


