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Ölheizungen sind Klimakiller. Daher ist es wichtig, deren Zahl zu 
reduzieren. Als Teil der groß angelegten "Raus aus dem Öl"-
Kampagne betreibt die Gemeinde aktiv Klimaschutz und nutzt die 
Vorteile des Unterstützungsangebots der NÖ Energie- und 
Umweltagentur des Landes NÖ (eNu). Das bringt einen 
Imagegewinn für Ihre Gemeinde. 

Noch nie war der Zeitpunkt zum Umstieg so günstig wie jetzt! 
Denn aktuell stehen bis zu 10.500 Euro Fördergelder durch Bund 
und Land zur Verfügung, wenn eine Öl- oder Gasheizung auf 
eine Heizung mit Pellets, Hackschnitzel, Stückholz, eine 
Wärmepumpe oder Fernwärme umgestellt wird. Erneuerbare 
Energieträger sind somit nicht nur gut für die Umwelt, sondern 
können sogar kostengünstiger als fossile Heizungen kommen! 

 
Modulares Unterstützungspaket 
 
Energieberatung 

• Kostenlose Bereitstellung eines Beraters der Energieberatung NÖ für die Heizungsberatung für den 
Ölausstieg bei den eigenen kommunalen Gebäuden. 

• Interessierte BügerInnen profitieren von der "Raus aus dem Öl"-Landesförderung und der Begleitung 
durch den Erneuerbare-Wärme-Coach der Energieberatung NÖ. 

Begleitende Unterstützung  
• Das Umwelt-Gemeinde-Service der eNu unterstützt jede "Raus aus dem Öl"-Gemeinde mit Beratung und 

Fachwissen - egal, ob persönlich vor Ort, schriftlich oder am Telefon. 
• Die eNu unterstützt Ihre Gemeinde bei der Erstellung einer Liste mit lokalen InstallateurInnen, die Sie als 

PartnerInnen für die Umsetzung der Sorglospakete (alles aus einer Hand für die Wechselwilligen) 
heranziehen können. 

Kommunikationspaket  
• Sie erhalten von der eNu kostenlos personalisierte Infofolder (druckfertiges pdf) und weiteres 

Infomaterial, um mit Ihren BürgerInnen in Kontakt zu treten. 
• Es wird eine Auszeichnung der "Raus aus dem Öl"-Gemeinden geben - die Energie- und Umweltagentur 

des Landes NÖ wird diese mit Medienarbeit begleiten und stellt die Erfolge der Gemeinde u. a. auf der 
Webseite des Umwelt-Gemeinde-Service dar. 

• Ein Erneuerbare-Wärme-Coach begleitet kostenlos Ihre Veranstaltung mit Vortrag und Infostand. 

Infos und Anmeldung: Das Umwelt-Gemeinde-Service der Energie- & Umweltagentur  
des Landes NÖ, T +43 2742 2214 44, gemeindeservice@enu.at, www.umweltgemeinde.at 

„Raus aus dem Öl“ - Gemeinde 
7 % der Ölheizungen jährlich auf erneuerbare Heizsysteme umstellen 
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