Welche Art von Unterstützung würden Sie sich
wünschen um die CO2 Emissionen in Ihrer
Gemeinde zu senken? Von wem?
Quel genre de soutien souhaiteriez-vous
obtenir pour réduire les émissions de CO2 dans
votre commune? De la part de qui?
Che tipo di supporto vorreste ottenere per
ridurre le emissioni di CO2 nel vostro comune?
Da chi?
What kind of support do you need to reduce
CO2 Emissions in your municipality? From
whom?
Politscher Wille
Finanzielle Unterstützung für Massnahmen zur
Energiewende
Die Wohnungsbau-Unternehmen sollten sich
stärken engagieren

Fiskaina Spodbuda „Kazen“ to na zalost ljudze
najbold razumejo. Drzava -> Namensiza Raba
pridobizenih sredstev za nadalznze ukrepe
Kaksno podporo bi si zebeli za zmanjsanje emisij
CO2 v vasl obcini? Od koga? Zeteli bi si predvsem
financno pornoc, da bi vahko cim hitreje izpetjati
zastarlijene projekte. Na javnih razpisih se vedno
tezje uspe.
- Small economic incentives
- Education / Training
- Tools for calculator communication & support
to public & private decision making
Politische Rahmenbedingungen auf allen Ebenen
um ökonomische Vorteile hervorzuheben und
Aktivitäten zu belohnen
Financno in informiranje: Prebivalce seznaniti s
problemom klimat. Sprememb in ponuditi
informcijsko in financno pomoc za spremembe
na ravni gospodinjster
von den BürgerInnen holen
Politik muss konsequenter fördern, ein (sehr)
grosses Investitionsprogramm für Klimaschutz
Massnahmen auf allen Ebenen
Förderprogramm, das konsequent
- dezentrale
- bürger-getragene

Wo würden Sie jetzt ansetzen um Klimaschutz
in Ihrer Gemeinde voranzutreiben?
Par quoi commenceriez-vous, pour renforcer la
protection du climat dans votre commune?
Da dove iniziereste per rafforzare la protezione
del clima nel vostro comune?
Where would you begin to foster climate
protection in your municipality?

Als Multiplikator in der Schule
Die Idee mit den Sonnen-Scheinen fand ich
witzig – da lässt sich was draus machen
Kaj boste v ponedeljez storili za spodbujanje
varstva podnebja? Napisala bom patocilo o v
sebini konference in ga objavila na spletni strani
obcine Idrija z namenom seznanitve obcanov z
vsebino in jih spodbudila k tazmistjanju
Preveriti v prostorski politiki kako fiskalno
spodbuditi e-mobilnost
Telling the reasons for engaging in climate
management to the mayor’s cabinet, by using:
1) economic
2) environmental
3) social
Criteria
Mobilitätskonzepte mit Bürgerbeteiligung
anstossen (und damit Denkprozesse anregen)
Treveriti, kaksne moznosti imamo za
institucionalizacijo okoljskega menedzerja in
oblik participatornega soodlocanja po pirstopu
od spodaj navzgor.
mit BürgerInnen einen vielschichtigen
Masterplan erarbeiten
Beim Energie-sparen! -> Aktionen / Kampagne,
die Bürger motiviert, ihren eigenen Verbrauch zu
erkennen / zu messen und zu reduzieren
Partizipation
Bürger involvieren

Massnahmen ohne viel Bürokratie finanziert
vom Bund / Land
Verbindliche Richtlinien & Förderung von
Gebäudesanierungen
Analisi Economica die nostri progetti e supporto
per finanziamenti consulenti int o ext (uffici
provinciali)
Kostenlose Überprüfung der häuslichen
Heizungen von Landkreis
Besseren öffentlichen Nahverkehr

Corso di Aggiorna mento per dipendenti
comunali
Vorhandenes Fernwärmenetz ausbauen
Treffen Energieteam

Aider les propriétaires de maisons individuelles à
réhabiliter la performance énergétique de leur
logement (motivation des moyens et des aides).
Impossible de résumer, mais je veux pouvoir
Un soutien logistique pour organiser en un seul
télécharger les présentations de Thierry Billet et grand chantier collectif la rénovation thermique
Elisabeth Purker sur leurs expériences pratiques des maisons individuelles ok tout un question à
pour intéresser vraiment les citoyens à participer la fais = grouper les propriétaire pour ressembler
aux actions collectives contre le changement
leurs pro
climatique.
Eine(n) motivierte(n) Verantwortliche(n) im
Bürgerbeteiligung
Gemeindeamt installieren und Förderungen
verbessern
Akzeptanz in der Bevölkerung
Mehr Menschen in den Gemeinden motivieren,
indem man vorhandene Vereine,
Gemeinschaften usw. anspricht und spezifische
Mitarbeitsangebote macht
Kühe schlachten um Co2 einzusparen
Kalt essen, nicht kochen
Besser abgestimmte politische Vorgänge auf
Ansätze von KS in Gemeinde stärker
Bundes- und Landesebene
voranzutreiben
Klimaschutzclubs mit Bürgerbeteiligung
Praktisch anwendbares Konzept/“Paket“ für
Regionalen Beschaffungsverbund mit
„klimafreundlicher Lebensstil zum
Klimaschutz-Kriterien anregen
Ausprobieren“, BMUB, Alpenstadt-Verein,
Allianz in den Alpen
Experten für Klima- und Energiemodell =
- Zielgruppen klar definieren inkl. jeweilige
regionen
Themenfelder + methodische Zugänge
Supporto delle imprese nel settone edile per il
Creazione di misure per coinvolgere
risanamento degli edifici
maggiormente i citta dini dal punto di vista
emotivo
Öffentliche, wirksame Auftritte des ganzen
Anregen einen „Sonnenschmaus“ zu
Stadtrates (z.B. gemeinsam Radeln, Sternhart
veranstalten
mit einem E-Bus, usw.) vom Stadtrat
- verstärkte Vorgabe für eine nachhaltige
- Aktionen von unten anstossen
Siedlungsentwicklung und
- tue Gutes und sprich darüber
- neue Mobilität (Stärkung von Füsse, Fahrrad,
ÖPNV
Förderungen von politischer Seite; z.B.
„Wisdom councils“ bilden also -> zufällig
Anschaffung von E-Autos zum Car-Sharing
ausgewählte Bürger zum Mitmachen einladen
CO2 Senkung: Ein Kataster welche 10 häufigsten Wo ansetzen? -> Kommune fragt ihre Bürger 1.
Alltagsaktivitäten welchen CO2-Verbrauch
Haben wir ein Klimaproblem?
haben
Mein/Unser Familienbeitrag gegen Klimawandel
Zuerst braucht es eigenes, konsequentes,
Bürgermeister persönlich ansprechen -> über ihn
authentisches Handeln, die Unterstützung
Vereine „anzünden“

kommt dann von selbst.
Mehr Radwege bessere Radfahrkonzepte!
Verantwortlich: Bezirk
Politisches Konzept/ Wille zur Umsetzung der
Energiewende
Eine zentrale Anlaufstelle (Energiepoint) in der
Stadt / Fussgängerzone für die Fragen und
Anliegen der Bürger (=ein Info-Center) in
prominenter Lage
Höherer Energiepreis, hohe Politik
Bewussteren lokalen Autoverkehr, mehr gehen
und radeln!
Beratung – Aufklärung
von verschiedenen Seiten, Kompetenzen
einholen
Analisi costi ambientali fatta da esperti nella
valutazione degli ecosistemi
Mehr Unterstützung der Politik
- information et suggestions de la part des
experts (selon le cas, c’est diffèrent: organismes
spécialisés etc.)
- financier bien sûr, mais là… il n’y a jamais
beaucoup de candidats
- exemples de réalisations
- témoignages des voisins
Zusammenarbeit der Kommunen
Unterstützung vom Landkreis

II. Un supporto dalle associazioni locali, che
dovrebbero aiutare a diffondere l’importanza
della riduzione di CO2, e anche
dall’amministrazione che dovrebbe fornire
norme e fondi alle iniziative che puntano a
ridurre le emissioni. Deve essere un aiuto che
viene contemporaneamente dall’alto e dal
basso.
Grösseres Einkaufsangebot in Dörfern im
ländlichen Raum schaffen zur Senkung
unnötigen Verkehrs
- Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln
- Autofreier Tag in Städten
- günstigere Preise DB -> Nahverkehr
Sensibilisierung stärken durch Anstoss einer
tollen Initiative wie zB „Energiesparkraftwerk“,
wodurch Energiesparen erlebbar und vorstellbar

Informieren ob es ein Klimaschutzkonzept gibt?
Selbst authentisch weiter handeln und ganz
entspannt im eigenen Umfeld versuchen zu
wirken
Haushalte

Unterstützer für meine Vorhaben
zusammensuchen
Lehrer ansprechen?
Versuchen, mein gesellschaftlich/soziales
Umfeld und seine Bedürfnisse noch besser zu
verstehen!
Kinderfest mit Energiefragen-Quiz
Vorantreiben CA 21
PEMO: Kontakt mit STM Pascale Poblet
Mich mit zivilgesell. Initivativen mehr vernetzen

Es gibt vom LfU eine hervorragende
Wanderausstellung zum Thema „klimawandel –
Klimaschutz“.
Ich werde mich dafür einsetzen, sie in unsere
Nähe zu bekommen!
Ascoltare i cittadini per capire loro aspettative,
cominciando dalle scuole materne e via via tutte
le categorie

Inizierei pensando a come „tradurre“ al meglio le
informazioni seientifiche sui cambiamenti
climatici per i cittadini comuni
Faire le tour des ménages qui ont mis en place
une action pour le climat et mettre en commun,
publier ces experiences à tous les autres pour
montrer que c’est POSSIBLE.
Bei der Mobilität in einem Ländlichen Raum,
Alternativen zum Auto?

wird
Vom Bgm. Oder Landrat wünsche ich mir einen
Klimaschutzmanager, Ansprechpartner,
Fortbildung für Verwaltungsmitarbeiter
Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe

Verstärkt Projekte mit Schulen und Jugendlichen
vorantreiben
Ich würde mir für FL einen grösseren Einsatz von
Gemeinden, Staat und Industrie wünschen, um
den motorisierten Verkehr zu erschweren. Das
braucht den Mut von Entscheidungsträgern
- Förderung Ökologischer Landwirtschaftsformen
- Aufklärung & Unterricht zum Thema

Noch stärkere finanzielle Anreize resp. Reale
Kosten Kalkulation bei Nutzung des
Naturkapitals (-> Politik)
öffentlicher Nahverkehr und Förderung nachh.
Mobilität
Anerkennung / Öffentlichkeitsarbeit / finanzielle Wo ansetzen um Klimaschutz in eigener
Unterstützung für nachhaltige Formen der
Gemeinde voranzutreiben?
Landwirtschaft und Lebensmittel
Unterstützung, um CO2 Emissionen in Gemeinde
zu senken? Von wem?
Anruf bei der Kommunalrichtlinie für
Fördermöglichkeiten
Bafa-Energieberatung beauftragen für
Eigenheim-Projekt
Gespräche führen über Beginn eines neuen
Projektes

