
Gute Ideen für eine lebenswerte Zukunft
Gemeinden belohnen von März bis Mai 2015 insgesamt bis zu 
25 Ideen mit je 300,- Euro
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DOREN - HITTISAU - KRUMBACH - LANGENEGG - LINGENAU - RIEFENSBERG - SIBRATSGFÄLL - SULZBERG

energieregion vorderwald                                   aktuell   

Ab 1. März Ideen einreichen unter: www.energieregion-vorderwald.at

Mach mit  und 
gewinne 300,- Euro 



Wie läuft der 
Ideenwettbewerb ab? 
Die Einreichung erfolgt online über 
www.energieregion-vorderwald.at.
Nach dem jeweiligen Einreichungszeitraum 
1. bis 31. März, 1. bis 30. April, 1. bis 31. Mai 
werden die Ideen durch eine Jury bewertet. 
Die Jury setzt sich zusammen aus Kriemhild 
Büchel-Kapeller, Büro für Zukunftsfragen des 
Landes Vorarlberg, Christian Vögel, Leiter 

des Fachbereichs Energie- und Klimaschutz 
des Landes Vorarlberg, Josef Burtscher, Ge-
schäftsführer des Energieinstitut Vorarlberg.
Die Gewinner der einzelnen Monate wer-
den verständigt und erhalten ihre Prämie 
von der Heimatgemeinde.
Um die eingereichte Idee werten zu können, 
muss die Einreichung unter www.energiere-
gion-vorderwald.at vollständig sein. Die zu-
gesandten Texte und Fotos werden für die 
Bekanntmachung der Ideen verwendet, um 
möglichst viele Nachahmer zu gewinnen.

Ideen gesucht:
l Nachhaltig leben 
l Energieverbrauch senken
l Erneuerbare Energieträger 
   erschließen
l Ressourcen schonen

Keine Idee zu klein, keine zu groß...
... gutes Tun für eine lebenswerte Zukunft 
muss nicht mit hohem finanziellen Einsatz 
verbunden sein: ganz einfache Maßnah-
men, die uns selbst gut tun und das Klima 
schützen, haben genauso die Chance auf 
300,- Euro* wie solche, die mit erhebli-
chen Kosten verbunden sind. Gesucht sind 
handfeste Ideen und Projekte in den oben 
genannten Kategorien, die du schon umge-
setzt hast oder noch umsetzen möchtest.

* in Einkaufsgutscheinen deiner Gemeinde; bis das För-
derbudget deiner Gemeinde erschöpft ist; es besteht kein 
Rechtsanspruch auf die Förderung.

Was ist wichtig bei der Einreichung deiner 
Idee?

- Deine Idee ist aktuell.
- Deine Idee ist innovativ.
- Deine Idee ist nachahmenswert.
- Deine Idee ist noch kein herrschender
   Standard im Vorderwald.
- Die Umweltwirkung deiner Idee entfaltet
   sich über einen längeren Zeitraum.

Du hast deine Idee noch nicht umgesetzt?
- dann liefere einen Weg bis zur 
   Verwirklichung mit 
- gib an, ob du gleich selbst an der 
   Realisierung mitarbeiten möchtest

Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen 
(Vereine, Unternehmen, Schulen) der energie-
region vorderwald können ihre Ideen einrei-
chen. Es wird maximal eine Idee je Einreicher 
prämiert.

Warum einen Ideenwettbewerb in der 
energieregion vorderwald?

Die Vorderwälder sind in Sachen Klima-
schutz und enkeltaugliches Leben vor-
bildlich. Viele gute Ideen gehören ganz 
selbstverständlich zum Alltag. Mit dem  
Ideenwettbewerb möchten die Gemein-
den solche Projekte vor den Vorhang ho-
len, die noch nicht selbstverständlich sind 
und die es aber verdienen, viele Nachah-
mer zu finden. 
Und: Die Gemeinden möchten wissen, was 
dir wichtig ist für eine nachhaltige Entwick-
lung. Vielleicht ist deine Idee für einen le-
benswerten Vorderwald Vorbild für die 
Energieförderung 2016 oder für eines der 
nächsten Projekte in der Gemeinde oder 
Region.

Deine Gemeinde hilft bei 
Fragen weiter:
Falls du keine Möglichkeit zur Online-Ein-
reichung hast, übernimmt das gerne der 
Ansprechpartner in deiner Gemeinde

Gemeinde Doren: 
Reinhard Maier, Tel. 05516/2018-0
gemeindeamt@doren.at
Gemeinde Hittisau:
Erika Voppichler, Tel. 05513/6209-13
erika.voppichler@hittisau.at
Gemeinde Krumbach:
Günter Spettel, Tel. 05513/8157
gemeindeamt@krumbach.at
Gemeinde Langenegg:
Mario Nußbaumer, Tel. 05513/4101-19 
energie@langenegg.at
Gemeinde Lingenau:
Gerhard Zimbran, Tel. 05513/6464-15
gemeinde@lingenau.at
Gemeinde Riefensberg:
Karoline Willi, Tel. 05513/8356-0
gemeinde@riefensberg.at
Gemeinde Sibratsgfäll:
Dietmar Bechter, Tel. 0664/7955073
bechter.dietmar@gmail.com
Gemeinde Sulzberg:
Erwin Steurer, Tel. 05516/2213-11
gemeinde@sulzberg.at

Idee einreichen unter www.energieregion-vorderwald.at  
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