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ENERGIESCHAUPLATZ
E5-GEMEINDE TREBESING

Energie-Erlebnisweg und Kindergarten Trebesing
Energijska doživljajska pot in otroški vrtec Trebesing

Die e5-Gemeinde Trebesing will neue 
Akzente im Bereich der Bewusstseins-
bildung für die Nutzung von Alter-
nativenergien, Umweltschutz und 
schonendem Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen setzen.
Durch seine Konzeption und Inszenie-
rung  (Drachentheater, Experi mente 
etc.) entsteht mit dem Energie-Erleb-
nisweg Trebesing ein einzigartiges, 
neues und quali tativ hochwertiges 
Angebot, bei dem die Sonne als 
unerschöpfliche Energie quelle der 
Star ist und für die Besucher durch ihre 
Aktivitäten die Energie und die Ener-
giegewinnung erleb- und (be)greif-
bar werden. Ebenso behandelt der 
Erlebnisweg den sinnvollen Umgang 
mit den vorhandenen Ressourcen 
(Ökologischer Fußabdruck).

e5 - občina Trebesing želi postati 
vodilna na področju ozaveščanja za 
uporabo alternativnih virov energi-
je, okoljevarstvo in varčno ravnanje z 
naravnimi viri.
Z zasnovo in izdelavo scenarija (zmajs-
ko gledališče, eksperimenti itd.) je 
energijska doživljajska pot Trebe-
sing edinstvena, nova in kakovostna 
ponudba, v kateri je zvezda sonce 
kot neizmerni vir energije. Obiskovalci 
bodo dojeli njen pomen na podla-
gi dejavnosti pridobivanja energije. 
Doživljajska pot prav tako obravnava 
smiselno ravnanje z obstoječimi viri 
(ekološki odtis). e5-Gemeinde Trebesing
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Für die Kleinsten wurde in der Gemeinde auch 
viel getan: Der Dachstuhl der ehemaligen 
Turnhalle wurde abgetragen und darauf in 
Holzbauweise ein Gemeindekindergarten 
nach neuesten Energierichtlinien errichtet. 
Dadurch wird ein gesundes, angenehmes 
und ganzjährig beruhigendes Raumklima 
erzeugt. Für die Nutzung der oberflächen-
nahen Erdwärme kommen Flächenkollekto-
ren zum Einsatz. Zudem ist der Zubau mit einer 
Photovoltaikanlage und einer Leistung von 
12 kWp ausgestattet.

V občini smo poskrbeli tudi za najmlajše. 
Streho nekdanje telovadnice smo odstranili 
in na tej podlagi po najnovejših energijskih 
smernicah zgradili občinski otroški vrtec iz 
lesa. Tako smo pridobili zdravo, sprejem-
ljivo in pomirjevalno ozračje v prostoru. Za 
koriščenje zemeljske toplote tik pod pov-
ršino uporabljamo površinske kolektorje. 
Poleg tega novogradnja vključuje tudi foto-
voltaično napravo z močjo 12 kWp.


