
Energie sparen in 

Kalsdorf!

Die eingeschränkte Versorgung von Energie, insbesondere hervorgerufen durch den Krieg 
in der Ukraine und die damit verbundene „Energiekrise“ macht auch vor den österreichi-
schen Gemeinden und Haushalten nicht halt. Die Kommunen sind von der Problematik in 
der Energie- und Gasversorgung in mehrfacher Hinsicht betroffen. 
Auch die Marktgemeinde Kalsdorf ist als Eigentümer und Erhalter von Schulen und Kin-
dergärten, Sportstätten wie dem Hallenbad, der Sporthalle, dem Stadion und dem Eis-
laufplatz mit hohen Energiekosten konfrontiert. Die Energie- und Versorgungskrise erfor-
dert nicht nur für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Gemeinde 
Energiesparmaßnahmen.

Natürlich könnten wir vieles/alles „ganz abdrehen“ und schließen. Wir wollen für unsere 
Bevölkerung trotz der angespannten Lage dennoch bestimmte Angebote zur Daseins-
vorsorge, Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge erhalten. Dies erfordert jedoch 
begleitende Schritte.

Ich darf Sie über die geplanten Maßnahmen der Marktgemeinde informieren und gleich-
zeitig einen Appell an Sie richten, auch im privaten Bereich die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten zum Ressourcensparen zu beherzigen! 

Liebe Kalsdorferinnen und Kalsdorfer!

An einen Haushalt Amtliche Mitteilung Oktober 2022



Hallenbad - Temperaturabsenkung
Der Betrieb des Hallenbades soll grundsätzlich gewähr-
leistet bleiben. Neben der Absenkung der Raum- als 
auch der Wassertemperatur um 2 °C, werden auch die 
Betriebszeiten (ausgenommen für das Schulschwimmen) 
reduziert (Öffnung werktags erst ab 14.00 Uhr).
Sollte sich die Energiekrise weiter verschärfen, ist eine 
weitere Einschränkung des Sauna-Betriebes, sowie eine 
totale Schließung des Hallenbades möglich.

Eislaufplatz
Der beliebte Eislaufplatz wird der Bevölkerung während 
der Wintermonate vorerst zur Verfügung stehen. Um den 
Stromverbrauch, welcher vor allem bei höheren Tempe-
raturen immens ist, zu reduzieren, wird jedoch die Be-
triebsdauer um einige Wochen verkürzt. Bei entspre-
chender Wetterlage beginnt der Betrieb in der ersten 
Dezemberhälfte. Die Einstellung des Betriebes wird von 
der Wetterlage (Temperatur) und der allgemeinen Lage-
entwicklung (Energieversorgung) bestimmt werden.

Weihnachtsbeleuchtung
Da in der Adventszeit für viele von uns beleuchtete Christbäume und Sterne dazu gehö-
ren und wir eine „Weihnachtsstimmung“ ermöglichen wollen werden wir auch heuer nicht 
gänzlich darauf verzichten. Um unserer Verantwortung zum Energiesparen nachzukom-
men, wird die Beleuchtung allerdings in sehr eingeschränktem Rahmen erfolgen - lediglich 
der St.-Anna-Park wird mit Weihnachtsbeleuchtung geschmückt und nur in den Abend-
stunden (bis 22.00 Uhr) in Betrieb gesetzt. 
Die Weihnachtssterne an den Straßenlaternen werden heuer nicht installiert.
In diesem Zusammenhang darf ich auch an Sie alle appellieren, die Weihnachtsbeleuch-
tung an den Häusern und in den Gärten auf ein beschauliches Maß zu reduzieren, um so 
ein gemeinsames Zeichen zu setzen.

Beleuchtung öffentliche Gebäude
Auf die nächtliche Außenbeleuchtung am Gemeindeamt 
wird gänzlich verzichtet. 
Bei anderen Gebäuden wird die Beleuchtung nach Prü-
fung der Umstände (Erhaltung von Not- und Sicherheits-
beleuchtung) ebenfalls abgeschaltet bzw. reduziert wer-
den. In den Innenräumen wird die Beleuchtung auf das 
notwendige Maß reduziert. Bei ausreichend Tageslicht, 
soll auf künstliche Beleuchtung verzichtet werden.



Verwaltung/Gemeindeeinrichtungen
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde wer-
den auf einen verantwortungsvollen und schonenden 
Umgang mit Ressourcen (Strom, Heizung, Beleuchtung) 
instruiert.
Es gilt die generelle Empfehlung, die Büroräume auf ma-
ximal 20 °C zu beheizen.
Eine Absenkung um 1° C spart bis zu 6 % Energiekosten.

Schulen
Keine Festlegung auf eine Maximaltemperatur (Richtwert 
20 °C).
Die Heiztemperaturen in den unterschiedlichen Räum-
lichkeiten werden an die Aktivitäten angepasst (je höher 
die motorische Aktivität, umso geringer ist die erforder-
liche Raumtemperatur). Eine moderate Absenkung der 
Raumtemperaturen wird jedenfalls allerorts angeraten/
angestrebt. 

Kindergärten/Kinderkrippen
Es ist derzeit nicht geplant, die Raumtemperaturen 
zu senken. Eine ständige Beobachtung (keine „Über-
heizung“) soll jedoch erfolgen.

Sportstätten/Vereine
Auch die Mitglieder aller Vereine, die unsere öffentlichen 
Einrichtungen benutzen, werden angehalten, mit den 
Ressourcen schonend umzugehen (z.B. eingeschränkte 
Benutzung von Flutlicht). In der Sporthalle z.B. wurden 
schon konkrete Schritte gesetzt (Optimierung der Lüf-
tung, Drosselung der Raumtemperatur), die eine erheb-
liche Einsparung bringen sollten.

Öffentliche Straßenbeleuchtung
Aus Gründen der Sicherheit (Unfallgefahr, Kriminalität 
etc.) werden die Leuchtzeiten und Leuchtpunkte bei der 
öffentlichen Straßenbeleuchtung NICHT reduziert. Ange-
merkt wird, dass alle Straßenlaternen in Kalsdorf mit LED 
ausgestattet sind. 



Resümee

Die Maßnahmen gehen über einen symbolischen Charakter hinaus und 
bewirken erhebliche Energieeinsparungen: Summa summarum werden 
diese ersten Schritte eine Energieersparnis von mindestens 150.000 
kWh bringen. 

Zusätzlich zu den kurzfristigen Maßnahmen wird die Gemeinde selbst-
verständlich auch mittel- und längerfristige Schritte zur Ressourcen-
schonung setzen: dazu werden in den nächsten Wochen und Monaten 
weiter die möglichen Potentiale zur Energieeinsparung (z.B. weitere 
thermische Sanierung) erhoben und ein Konzept zur kurz- und mittel-
fristigen Umsetzung erarbeitet. Ein monatliches Monitoring des Ener-
gieverbrauchs wird die Effizienz der jeweils gesetzten Maßnahmen 
deutlich machen und Grundlage für weitere Maßnahmen sein.
Jedenfalls wurden beginnend mit dem Kindergarten Süd und der neuen 
Volksschule Maßnahmen (PV-Anlagen) gesetzt, um die Marktgemeinde 
in Zukunft möglichst „energieautark“ zu machen.

In den nächsten Monaten werden die Herausforderungen noch stei-
gen. Die gesamte Bevölkerung wird zur Meisterung der Krise beitragen 
müssen - helfen wir in diesen turbulenten Zeiten zusammen, um diese 
gemeinsam bestmöglich zu bestehen!

Gemeinsam mehr 

erreichen!

Ihr Bürgermeister

Manfred Komericky, BA


