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Die St. Pöltnerin Christa Spinka hat sich für ihr Haus in der Maria Theresien-Straße für eine Solaranlage entschieden. Sie erhielt die Auszeich-,
nung Solarplexus von Stefan Zahorsky, Geschäftsführer der Wildburger
Installationsbetriebe. Solarplexus wird seit drei Jahren von insgesamt
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441nstallationsbetrieben vergeben ..
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I Der Einsatz von KoWendioxid sparenden Techniken
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erobert zusehends die Ballungsrällffie, wie 5t. Pölten beweist.

Kein "C02 in the city"
bot der Stunde, Fernwärme, ich Dürnrohr den Schritt in die richsage hier nur Dürnrohr, und tige Richtung gemacht, "eine tolST. PÖlTEN I
"Der sorgsame ganz wichtig Wärmedämmung."
le Entscheidung."
Umgang mit Energie ist nicht . Die Fernwärmeleitung von
Christa Spinka ließ eine Solarnur in Zeiten hoher Energieprei- Dürnrohr wird gebaut, das Fern- 'anlage errichten um die steigense lohnend, sondern auch im wärme-Programm St. Pöltens ist den Heizkosten zu minimieren
Hinblick auf Klima- und Um- somit für Jahrzehnte festgelegt.
und "der Umweltgedanke spielte
weltschutz unverzichtbar" so
auch eine wesentliche Rolle."IhSolartechnik auf den
Landesrat Josef Plank. Gerade
re Solaranlage mit 20 m2 KollekDächern der Innenstadt
bei Haushalten seien große Eintorfläche und 1.600 I PufferspeiWenn Denkmalschutzbestim- cher erspart der Umwelt eine
sp<;mmgen im Bereich Wärme
und Strom möglich, "was die Ab- mungen eingehalten werden Tonne COzirp Jahr. "Diese Anlahängigkeit von fossilen Energie- "sind sowohl .Photovoltaik· als ge zeigt, dass auch im städtiträgern erheblich reduzieren auch die rein thermische Nut- schen Bereich der Einsatz von
könnte" betont Plank.
zung ideal" ist Wirtschaftskam- Solarenergie und Biomasse um"Während Biomasse und er- merobmann und Installateur setzbar ist und in Zeiten steigenneuerbare En~rgie früher am Norbert Fidler überzeugt. Denn der Rohstoffpreise für fossile
Land zu Hause· waren, erkennt jedes Dach Richtung Süden kön- Brennstoffe eine lohnende Inman jetzt, dass auch ein Stadt- ne mit diesen Anlagen ausgestat- vestition ist", sagt Stefan Zahorkern genügend Flächen für zum tet werden/"Wobei ein,durchskys
Geschäftsführerkollege
Beispiel Solartechnik bietet" gängiges Konzept sicher hilfreich Matthias Marchart. Voraussetweiß Stefan Zahorsky, Geschäfts- wäre, es sollten nicht wahllos So- zung für einen niedriegen Enerführer der Josef Wildburger In- laranlagen auf die Dächer ge- gieverbrauch und COz-Austoß
stallationsbetriebe.
klatscht werden"meint Fidler. sind natürich gut wärmegeLandesrat Plank sieht drei Gerade die derzeitigen Rohöl- dämmte Gebäude. Zahlreiche
Schwerpunkte für ein effektives preise helfen, das Thema COz- Gerüste in der Innenstadt zeiCOz-Sparenin der Stadt: "Solar- Sparen zu forcieren. Fidler sieht gen, dass viele Fassaden zurzeit
techniken sind ohnehin ein Ge- mit der Fernwärm!;leitung von
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thermisch saniert werden.
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