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Eferding, März 2020

Die Politik plant ein komplettes Verbot aller Ölheizungen. Entsprechend dem
Bundesregierungsprogramm 2020-2025 Seite 110 SOLL gelten:

•
•
•
•

ab 2020 Verbot von Ölheizungen in Neubauten – Einbauverbot in allen Neubauten
ab 2021 Verbot von Ölheizungen bei einem Heizungswechsel
ab 2025 verpflichtender Austausch von Öl-Kesseln, die älter als 25 Jahre sind
spätestens 2035 Austausch aller noch bestehenden Öl-Kesseln

Das bedeutet für Sie als Ölheizungsbesitzer, dass Sie Ihr bisheriges Öl-Heizsystem nicht mehr weiter
betreiben können und zum Umstieg auf ein anderes Heizsystem verpflichtet (gezwungen) werden. Zwar
verspricht man von einem sozial verträglichen Umstieg, doch wie dieser konkret aussieht ist noch völlig
offen. Spätestens 2025 könnte es auch Sie treffen!
Was können wir also gemeinsam tun?
Wenn Sie Ihre bestehende Ölheizung auch zukünftig mit erneuerbaren Brennstoffen betreiben
wollen, so benötigen wir Ihre Unterstützung, denn nur gemeinsam können wir – nämlich Sie als
Ölheizungsbesitzer und wir als Mineralölhändler – noch etwas erreichen!
Dazu bitten wir Sie, das beigeschlossene Antwortschreiben zu retournieren! Nur mit einer Vielzahl
an Rückmeldungen von betroffenen Ölheizungsbesitzern ist es uns möglich, der Politik entsprechend
Druck zu machen.
Wir haben uns bewusst dazu entschieden, Ihre Rückmeldung zentral bei der Fachgruppe des OÖ
Energiehandels in der WKO Oberösterreich zu sammeln. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Daten zu keinen
anderen Zwecken verwendet werden, als den politisch Verantwortlichen die Dimension und Betroffenheit
aufzuzeigen. Eine Weitergabe an andere Personen/Firmen/Institutionen ist ausgeschlossen! Informationen
rund um das Thema „Ende der Ölheizung“ erhalten Sie auch weiterhin von uns – Ihrem Heizöllieferanten!
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung.

KREUZMAYR GMBH

An
Fachgruppe OÖ Energiehandel
Hessenplatz 3
4020 Linz

KEIN zwangsweises Ende der Heizungstechnologie für flüssige Brennstoffe

Ich/Wir

………………………………………………………………… (Vor- und Familienname)

aus

…………………………………………………………………. (PLZ und Wohnort)

bin/sind Besitzer einer Ölheizung und ich/wir spreche(n) mich/uns
•

gegen ein geplantes Verbot dieses Heizungssystems

und
•

gegen einen zwangsweise verordneten Umstieg auf ein anderes Heizsystem aus.

Ich/Wir will/wollen auch in Zukunft mit der bestehenden Heizungsanlage für flüssige Brennstoffe
umweltfreundlich für meine/unsere Raumwärme sorgen und so einen Beitrag zum Schutz des Klimas
leisten!
Ihre Daten werden ausschließlich dafür erhoben, das Ziel des OÖ Energiehandels „kein zwangsweiser Austausch bestehender
Ölheizungen“ gegenüber der Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zu unterstützen bzw. zu untermauern. Einlangende Mails
werden nicht gespeichert, lediglich diese Beilage für obigen Zweck ausgedruckt und aufbewahrt. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte erfolgt nicht und erhalten Sie auch keinen Newsletter oder sonstige Informationen des OÖ Energiehandels. Informationen
rund um diese Kampagne erhalten Sie auch weiterhin ausschließlich von Ihrem Heizöllieferanten!

…………………………….
Datum/Ort

…………………………………………..
Unterschrift

Ihren Protest können Sie wie folgt übermitteln – bitte bis längstens 31. August 2020!
-

Mail: einfach ausfüllen, abfotografieren und senden an: heizoel@kreuzmayr.at
Post: Kreuzmayr GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 1, 4070 Eferding

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Heizölhändler!

