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Mobilitätswoche 2019 – Feldbach macht mit!

Die Stadtgemeinde Feldbach 
beschäftigt sich schon seit 

längerem mit dem Szenario 
„Blackout“. Dazu läuft auch 
das Forschungsprojekt „Ener-
giezelle Feldbach“. Um sich 
besser auf ein „Blackout“ vor-
bereiten zu können, gibt es 
am 5. Oktober, der auch der 
Zivilschutztag ist, eine große 
Veranstaltung am Feldbacher 
Hauptplatz unter dem Motto 
„Damit‘s weiter geht, wenn 
alles steht!“. 

An einem Infostand wird der 
österreichische Blackout-Ex-
perten Herbert Saurugg Fra-
gen zum Thema Blackout be-
antworten. Zahlreiche Firmen 
zeigen, wie mit dem Thema 
zu Hause umgegangen wer-

den kann, damit ein Blackout 
bestmöglich überstanden 
wird. Wie kocht man ohne 
Strom? Wie kann man Lebens-
mittel länger haltbar machen 
und eigene Energie erzeugen? 
Wie kann man sein Haus intel-
ligent darauf vorbereiten? Was 
sollte man alles Zuhause ha-
ben und wo kann man die Pro-
dukte/Geräte dazu besorgen? 
Für diese und weitere Fragen 
stehen Experten der Einsat-
zorganisationen und des Zi-
vilschutzverbands mit Rat und 
Tat zur Verfügung. 
Die Funkamateure zeigen, wie 
eine Funkleitzentrale für den 
Ernstfall aufgebaut wird. Das 
Feldbacher Blackout-Radio 
wird an diesem Tag auf 88,3 
MHz im gesamten Gemeinde-

gebiet zu hören sein. Testen 
auch Sie Zuhause, ob Sie es 
empfangen können, denn im 
Ernstfall werden lokale Infor-
mationen über dieses Medium 
zu empfangen sein. 
Es wird auch eine 
„Blackout-Rally“ geben, bei 
der man diverse Aufgaben 
abarbeiten soll. Wer alle Auf-
gaben löst, nimmt an einer 
Verlosung teil, bei der es tol-
le „Blackout-Vorsorge-Preise“ 
geben wird. 

Kommen Sie vorbei und in-
formieren Sie sich über die 
Möglichkeiten, sich auf ein 
Blackout vorzubereiten!

Nutzen Sie diese Informatio-
nen und testen Sie zu Hause 

wie es ist, 8 bis 12 Stunden 
ohne Strom auszukommen. Je-
doch beachten Sie bitte, dass 
Ihr Gefriergut beim Probelauf 
nicht gänzlich auftaut! 
Wenn Sie den Strom abschal-
ten, führen Sie dabei gleich 
einen Sicherheitstest durch. 
Das geht ganz einfach, in-
dem Sie in Ihrem Zählerkas-
ten beim FI-Schalter die Prüf/
Test-Taste drücken. Wenn der 
FI-Schalter nicht auslöst, ist 
er defekt. In diesem Fall wen-
den Sie sich umgehend an Ih-
ren Elektriker! Macht es klick 
und der Schalter springt nach 
unten, ist der Strom weg und 
alles ist in Ordnung. Wenn Sie 
wieder Strom haben wollen, 
drücken Sie den FI-Schalter 
wieder nach oben.

Herzliche Einladung: Samstag, 5. Oktober 2019, 9 bis 12.30 Uhr, Hauptplatz, Feldbach

Die Europäische Mobilitäts-
woche von 16. bis 22. Sep-

tember steht unter dem Motto 
„Geh mit! Sicheres Gehen und 
Radfahren“.  Auch die Stadtge-
meinde Feldbach ist mit dabei! 
Seit 1. August sind zwei Teams 
der Feldbacher Stadtgemeinde 
vermehrt zu Fuß und mit dem 
Fahrrad unterwegs und las-
sen bewusst das Auto stehen. 
Durch den Mehrwert an Bewe-
gung sollen die Kilos purzeln. 
Für jedes Kilo, das fällt, wird 
im Feldbacher Gemeindegebiet 
ein Baum gepflanzt!
Dir. Helmut Kos von der  
VS II Feldbach wird eine ganze 
Woche lang auf seinen fahrba-
ren Untersatz verzichten und 
stattdessen zu Fuß, mit dem 
Rad oder E-Scooter unterwegs 

sein. Damit er auch wirklich 
nicht schummelt, wird sein 
Auto vor dem Rathaus geparkt 
und von den Schülern der  
VS I und VS II mit bunten 
Zeichnungen eingepackt. Die 
feierliche Enthüllung erfolgt 
am 20. September ab 10 Uhr. 
Vorbeischauen lohnt sich!
Machen auch Sie mit und ver-
zichten Sie in der Mobilitäts-
woche bewusst auf Ihr Auto.  
4 von 10 Autofahrten sind kür-
zer als 5 km. Gerade auf diesen 
kurzen Strecken verbrauchen 
Autos viel Treibstoff und tra-
gen zur Umweltverschmutzung 
bei. Gummisohle statt Gummi-
reifen – kleine Wege – große 
Wirkung!
Warum sollten Sie öfter einfach 
losgehen? Sie sparen Nerven – 

rund 40 Stunden verschwen-
den Autofahrende pro Jahr mit 
der Parkplatzsuche / Sie sind 
gesünder – durchschnittlich 
1.000 Schritte machen wir pro 
Tag. Die Weltgesundheitsorga-
nisation empfiehlt 10.000. Das 
baut Stress ab und stärkt Ihren 
Herzkreislauf / Sie schlafen 

besser – wer viel geht, schläft 
viel besser, und am nächsten 
Morgen sind Sie auch schneller 
wieder fit / Sie leben genuss-
voller – die Lebensqualität ei-
ner Gemeinde bemisst sich an 
der Zahl der Menschen auf den 
öffentlichen Plätzen. Gehen 
auch Sie einfach raus.

Dir. Helmut Kos tauscht eine Woche lang sein 
Auto gegen Laufschuhe.

Blackout-Tag

Herzliche Einladung: Freitag, 20. September 2019, ab 10 Uhr, vor dem Rathaus


