
   Das Projekt Klimadialog Mariazeller Land wird vom 
MUP-Forum koordiniert. Die Initiative ist in ein internatio-
nales Projekt eingebunden und wird von der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften / Institut für 
Technikfolgen-Abschätzung als Hauptpartner wissen-
schaftlich begleitet.
     Ihre Ansprechpartner: 
Walt Schwarz 0680 3166919 - schwarz@mup.or.at und
Josef Schöggl 0650 2468873 -josef.schoeggl@gmx.at 
Zusatzinformation auf der Homepage www.mup.or.at.

  Der Klimadialog entspricht dem 
  Leitbild des MUP-Forums Mariazeller Land:  

 Die Bürger/innen des Mariazellerlandes bekennen sich
-zum wirksamen Schutz der natürlichen Umwelt
-zur bevorzugten Nutzung der regionalen Wirtschaft
-zur vorbildlichen Betreuung von Kunden und Gästen
-zur bestmöglichen Ausbildung der Jugend.

  Sie wählen diesen Weg, um das Mariazellerland für 
  heute und künftige Generationen zu wahren, zu stärken
  und damit Beispiel für andere Regionen zu geben.

    In Zusammenarbeit mit:                                                                                                   

                                                                                                        Regionalparlament Mariazeller Land

       MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES UND DER EUROPÄISCHEN UNION              

                              Klimadialog                 
                  Mariazeller Land

 Ich mache mit!
     Klimaschutz bringt 
        Nutzen für uns alle.

      
 Das Mariazeller Land wurde als 

eine von neun Regionen Europas zum 
aussichtsreichen Kandidaten für 
nachhaltiges Umweltverhalten 
ausgewählt.

  Energiekosten von Haushalten, 
Betrieben, Schulen und Behörden 
lassen sich merklich senken.  

           Wie ist das möglich? 
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 Worum es geht
      Mein Beitrag zählt! Wie ich mit kleinen Schritten 
   aktiv am Klimaschutz mitwirken kann, darum geht es 
   beim Klimadialog. So helfe ich unserer Region und weit    

darüber hinaus. Gemeinsam mit Unternehmen und der 
   öffentlichen Verwaltung können wir als Region ein Zeichen 

setzen. Die Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten, Institut für Technikfolgen-Abschätzung bietet dem 
Mariazeller Land die außergewöhnliche Gelegenheit zur 

  Teilnahme an einem Klimaschutzprojekt.

  Jede Bürgerin, jeder Bürger  
        unserer Region ist herzlich eingeladen, aktiv zu   

werden. Leisten wir alle einen messbaren Beitrag zum 
Klimaschutz, zusammen mit anderen Regionen und   
Städten in Deutschland, Spanien und Österreich. Damit 
machen wir das Mariazeller Land zum internationalen 
Vorbild, steigern den Bekanntheitsgrad, werben für den 
Besuch der Region und sparen unser Geld! 

  Das Ziel ist

      jährlich 2% weniger CO2-Emissionen im Mariazeller 
Land zu erreichen. Durch das gemeinsame Bemühen aller 
Bürgerinnen und Bürger der Region ist das auch machbar. 
So kann z.B. durch umweltbewusstes Handeln im Bereich 
Energie und ein bedachtes Ernährungs- Konsum- und  
Mobilitätsverhalten viel erreicht werden, ohne Komfort 
und Lebensqualität einzubüßen. 

Gewinn durch den Klimadialog
    Durch das Mitwirken möglichst vieler Haushalte, 
Betriebe und öffentlicher Einrichtungen lässt sich die 
CO2-Belastung im Mariazeller Land reduzieren und    
Energie einsparen. Die Teilnehmer/innen erhalten gratis 
Auswertungen der regelmäßigen Verbrauchsmessungen 
und Tipps für mögliche Einsparungen. Wussten Sie   
übrigens, dass nicht nur Strom und Heizung, sondern 
auch die Bereiche Verkehr, Ernährung und 
Konsum Einfluss auf die CO2-Bilanz haben?

Und so wird's gemacht:
    Die zur Erstellung meiner CO2-Bilanz erforderlichen 
Verbrauchsdaten gebe ich einfach entweder hand-
schriftlich in ein CO2-Haushaltsbuch oder online in ei-
nen CO2-Rechner ein.

     Die folgende Grafik ist ein Auszug aus der 
Datenerfassung für den Stromverbrauch. Pro Ablese-
termin trage ich Zählerstand und Verbrauch ein. Mein 
CO2-Ausstoß wird dann vom Klimadialog -Team errechnet 
und telefonisch oder über Internet mitgeteilt.

       



    Und so bin ich dabei:
    
                   Ich werde das CO2-Haushaltsbuch nutzen und                

        meine Daten darin eintragen.
                   Ich nutze lieber den CO2-Rechner und erhalte                  
                   Informationen über Internet und e-mail.

   Name/Vorname:

   Straße/Nr:

   PLZ/Ort:

   Tel./Handy:

   E-mail:

       Anzahl von Personen, die bei der CO2-Einsparung 
                   in meinem Haushalt mitmachen werden:

        Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von 
den wissenschaftlichen Partnern anonymisiert verar-
beitet und ausgewertet werden. Die Verarbeitung  
erfolgt nur unter Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen. Die Daten werden nicht an Dritte wei-
tergegeben.

   Datum und
   Unterschrift:
     
     Nach meiner Anmeldung erhalte ich im Rahmen 

der Auftaktveranstaltung oder auf Wunsch auch 
persönlich eine Einführung zur Handhabung der  
gewählten Dokumentationsmethode.

Mitmachen ist wertvoll und einfach
      Alle Personen, Haushalte und Betriebe werden im 
Rahmen des Projektes über einen zweijährigen Zeitraum 
persönlich mit notwendigen Informationen unterstützt, 
um Ihren Energieverbrauch und damit Ihre Energiekosten    
zu senken. Für die Teilnahme und Messung habe ich die   
Wahl zwischen einem CO2-Haushaltsbuch oder einem CO2-
Rechner im Internet. Beides steht gratis zur Verfügung.        
      Übrigens: Ich kann meine Einsparungen laufend      
selbst verfolgen und mit anderen vergleichen. Der Zeit-
aufwand beträgt nach einer ersten Einführung nur etwa 
15 Minuten, alle zwei Monate! 

Jetzt anmelden 
      Bitte den beiliegenden Abschnitt 
ausfüllen und bei Ihrer Gemeinde abgeben. 
Sie können dafür aber auch die Webseite 
www.e2democracy.eu/ichmachemit/ nutzen. Wir laden 
Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung ins Mariazeller 
Europeum ein. Dort erfahren Sie mehr über die weiteren 
Schritte, die Funktionsweise der CO2-Bilanzierung
und das 2% Ziel.

Nutzen und Gewinne für alle

• Kostenersparnis durch effizientere Energienutzung
• Bedeutende regionale Wertschöpfung
• Gesteigerte Lebensqualität
• Messbarer Beitrag zum Klima- und Umweltschutz
• Stärkung der lokalen Wirtschaft
• Das Mariazeller Land wird Vorbild für Zukunftsplanung
• Ansporn zum Bleiben und zum Wirken in der Region
• Das Miteinander führt zum gemeinsamen Erfolg.
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Ich habe die Wahl
    Wenn ich mich online beteilige, 
habe ich Zugang zu einem speziellen 
Online-CO2-Rechner. Er enthält 
dieselben Fragen wie das CO2-
Haushaltsbuch. 

Beide Methoden sind einfach und
führen zu vergleichbaren Resultaten. 

      Neben wertvollen Tipps, kostenlosen Beratungen und
Möglichkeiten zum Austausch erhalte ich alle zwei Mo- 
nate eine Auswertung meiner Verbrauchsdaten. So kann
ich im Verlauf der nächsten zwei Jahre genau ablesen,
wie sich mein Energieverhalten auf die Klimabilanz aus-
wirkt. Zusätzlich kann ich meine Ergebnisse mit anderen
Teilnehmenden genau und anonym vergleichen.

Was kann ich tun?
      
             Alle können auf ihre Weise die Zukunft 
               des Mariazeller Landes absichern. Das 
               Klimadialog-Team hat viele Empfehlungen 
                  bereit und kann die passendsten davon 
                   für Sie vorschlagen. 

   Durch viele kleine Maßnahmen kann ich meine
Energiekosten reduzieren ohne dabei auf Komfort 
verzichten zu müssen. Darüber hinaus erwerbe ich für  
die Abgabe meiner Verbrauchsdaten Prämienpunkte, 
die ich am Ende des Klimadialogs gegen klimafreundli-
che Produkte eintauschen kann. Außerdem winken
wertvolle Preise, die unter allen Teilnehmenden verlost
werden.

 Mit mir ist zu rechnen!
     Gemeinsam mit den Bürger/innen des Mariazeller 
  Landes strebe ich dem erklärten Ziel zu 
‣ den jährlichen CO2 Ausstoß um 2% zu senken
‣ und dazu meine Energieverbrauchsdaten alle 
   2 Monate – insgesamt 12 Mal – anzugeben. 
   Dafür erfahre ich laufend, wie sich mein 
Verbrauch auf meine Klima-Bilanz auswirkt und wie 
ich Energie einsparen kann.

           Zwei Wege stehen mir zur Verfügung. Beide 
   sind für mich unentgeltlich: 
‣ per Telefon und Post. Dazu erhalte ich ein 
  CO2-Haushaltsbuch oder 
‣ über das Internet mit integriertem CO2-Rechner.  

 
   
  Es liegt in unseren Händen-   
           
           werden wir aktiv, 
                für unser Klima, 
                     für unsere Region!
    
 

Ich komme zur Auftaktveranstaltung 
am Donnerstag, 22.04.2010, 19:00 
ins Europeum in Mariazell. Hier ankreuzen ⬆

 Bitte diesen Abschnitt in die Klimadialog - Box am
 Gemeindeamt einwerfen. Weitere Informationen
 erhalten Sie auch unter 03882 3781. Danke!


