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MI 24.02.2021 RAUMPLANUNGMACHT KLIMA >>
MI 03.03.2021 INNOVATIVE UND NACHHALTIGE SIEDLUNGSENTWICKLUNG >>
MI 10.03.2021 WOHNEN IN GEMEINSCHAFT >>
jeweils 18 bis 21 Uhr

SA ??.??.2021 EXKURSION ZUVORZEIGEPROJEKTEN >>
Termin wird bekannt gegeben sobald es die gegebene Situation zulässt!

ANMELDUNG und weitere INFOS >>

3 NACHHALTIGE SEMINAR-MODULE

LEBEN AM LAND
RÄUMLICH NEU DENKEN
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https://www.energiebezirk.at
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MOTIVATION
Dieses Kursprogrammwidmet sich demThemenkomplex von zukunftsorientiertemWohnen
und Arbeiten in gemeinschaftlichen Räumen unter Berücksichtigung von flächensparendem
und ressourcenschonendem Bauen sowie der Nutzung von Leerständen und Brachflächen, weil …

> Der Bodenverbrauch und die Flächenversiegelung weiter ungebremst voranschreiten.
2019 wurden in Österreich täglich 13 ha Boden ihrer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen,
insgesamt ist das eine Fläche von 44 km², wir betonieren also jedes Jahr eine mittelgroße
Gemeinde zu.

> Wir große Probleme im Mobilitätsbereich durch falsche Siedlungsentwicklung haben.
Emissionen im Straßenverkehr sind seit 1990 um 72 % (2017) angestiegen, Mobilitätsbudget
(Dauer derWege) hat sich nicht verändert, zurückgelegte Distanz ist angestiegen, eine nicht
zielgerichtete Siedlungsplanung ist ein Treiber dieser Entwicklung.

> Wir vermehrt alleine in unseren Wohnungen vereinsamen.
Haushaltsgröße hat sich von 2,61 Personen im Jahr 1990 auf 2,21 Personen (2019) reduziert,
besonders starker Anstieg von Einpersonenhaushalten (nahezu auf 1,5 Mio. verdoppelt),
viele Personen leiden unter Einsamkeit (v.a. ältere Menschen).

<< ZUR ÜBERSICHT

ZUR ANMELDUNG <<
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1. MODUL
RAUMPLANUNGMACHT KLIMA 24.02.2021 • 18 bis 21 Uhr

THEMEN

ZERSIEDELUNG UND NEUE RAUMKONZEPTE
> Welche zukünftigen Lösungsansätze gibt es?
> Was können wir von anderen Regionen / Ländern lernen?
> Wie können wir neue Siedlungsgebiete kostengünstig erschließen?
> Wie schaffen wir die notwendige Besiedelungsdichte für neue

Mobilitätsangebote und öffentlichen Verkehr?
> Wie ermöglichen wir identitätsstiftende Ortskerne?

FLÄCHENVERSIEGELUNG UND LEERSTANDSMANAGEMENT
> Wie gehen wir zukünftig mit Brachen und Leerständen um und schaffen eine

Ortskernbelebung?
> Wie verringern wir die (harte) Versiegelung von (landw.) Flächen?

VORTRAGENDER:
Albert Böhm, Architekt/Ortsplaner (www.architekt-boehm.at)

<< ZUR ÜBERSICHT

ZUR ANMELDUNG <<
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2. MODUL
INNOVATIVE UNDNACHHALTIGE
SIEDLUNGSENTWICKLUNG 03.03.2021 • 18 bis 21 Uhr

THEMEN
ENERGIE
> Wie können wir (neue) Siedlungsprojekte sinnvoll mit Energie (Strom,Wärme) versorgen?
> Wie können wir neue Möglichkeiten wie gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen,

Erneuerbare-Energiegemeinschaften, Speicher usw. nutzen?

MOBILITÄT
> Wie schaffen wir die notwendige Bevölkerungsdichte für den öffentlichen Verkehr?
> Wie können wir neue Mobilitätsangebote (E-Carsharing, …) in der Planung

von Projekten mitdenken?
> Wie können wir den Lebensraum erhöhen und den Verkehrsraum reduzieren,

ohne an Mobilität einzubüßen?

VORTRAGENDE:
Martin Fleischanderl, Helios Sonnenstrom GmbH (helios-sonnenstrom.at)
Stefan Melzer, MO.Point (www.mopoint.at)

<< ZUR ÜBERSICHT

ZUR ANMELDUNG <<
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WOHNEN IN GEMEINSCHAFT 10.03.2021 • 18 bis 21 Uhr

3. MODUL
THEMEN

WOHNEN IN GEMEINSCHAFT
> Wie können wir interessierte BürgerInnen auf demWeg zum eigenen Projekt unterstützen?
> Welche sozialen, finanziellen, …Vorteile bzw. Herausforderungen bietet

Gemeinschaft für die BewohnerInnen?
> Wieviel Ich imWir –Wie kann Individualität in gemeinschaftlichenWohnprojekten

gewährleistet und gefördert werden?
> Wie können wir die Gemeinschaft aktiv in das Gemeindeleben einbinden?

WOHNEN & ARBEITEN
> Wie können wirWohnen & Arbeiten sinnvoll verbinden?
> Wie können wir Co-Working-Spaces als Kreativitätszentren in die Gemeinden bringen?

VORTRAGENDE:
Katharina Bayer, 1zu1-Architekten (www.einszueins.at)
Elfie Hackl-Ceran,Wohnprojekt Garsten (genawo.at)
ConnyWernitznig,Wohnen in Gemeinschaft (www.wohneningemeinschaft.at)

<< ZUR ÜBERSICHT

ZUR ANMELDUNG <<
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ZUVORZEIGEPROJEKTEN
Cohousing POMALI, NÖ (weitere Infos: pomali.at)
Sargfabrik, Wien (weitere Infos: www.sargfabrik.at)

Bei entsprechendem Interesse wird das Seminarprogramm
im Frühsommer und Herbst 2021 ebenfalls angeboten.

EXKURSION
Termin wird bekannt gegeben sobald
es die gegebene Situation zulässt!

WEITERE INFOS
VERANSTALTUNGSORT Onlineformat via Zoom

ANMELDUNG UNBEDINGT ERFORDERLICHmittels
E-Mail: office@energiebezirk.at oder telefonisch: 07941 21222
Der Zugangslink wird zeitgerecht zugesandt!

KOSTEN gratis
4212 Neumarkt i.M.
Götschka 5
T: 07941/21222
E: office@energiebezirk.at
www.energiebezirk.at

<< ZUR ÜBERSICHT
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