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enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dic-
tum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tinci-
dunt. Cras dapibus. Viva-
mus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. 
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Ut iriusto et iure feugu-
ercinit lore modip el ulla-

Wir verbrauchen zu viele 
Ressourcen. Ein Umdenken 
ist dringend nötig. 

Gebraucht. Mit dem 
„Green Deal“ der EU ist die 
Immobilienwirtschaft ab 1. 
Jänner 2022 verpflichtet, 
Kreislaufwirtschaft im Neu-
bau zu verwirklichen. „Aus-
schließlich Neues zu produ-
zieren ist zu wenig,  es 
braucht Konzepte, wie Ge-
brauchtes wieder instand 

gesetzt werden kann“, ist Pe-
ter Engert, Geschäftsführer 
der Österreichischen Gesell-
schaft für Nachhaltige Im-
mobilienwirtschaft (ÖGNI), 
überzeugt. „Was uns wun-
dert, ist die Tatenlosigkeit 
der Politik in dieser Frage. 
Wie wir aus der Vergangen-
heit  wissen, funktionieren 
 Änderungen des Verhaltens 
am besten dann, wenn man 
in den Schulen damit be-

ginnt. Siehe Mülltrennung. 
Engert fordert von den  
 Ministern Faßmann (Bil-
dung) und Gewessler (Um-
welt), dass die Schüler Kreis-
laufwirtschaft denken 
 lernen.

ÖGNI GF Peter Engert.

ÖGNI fordert Ressourcenschonung

Jugend soll in der Schule 
Kreislaufwirtschaft lernen
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Wohnen mit Weinviertelblick in 
Obersdorf in bester Lage – Haupt-
straße 115 und Fasangasse 19.

Wohnlich. Die drei Nied-
rigenergiewohnhäuser 
mit Einfamilienhaus- 
 Ästhetik verfügen über 
zwei mal vier und ein mal 
neun Eigentumswohnun-
gen in den Größen von 54 
bis 128 m² Wohnnutzflä-
che. Alle Wohneinheiten 

AC Wohnen: Eigentum in Obersdorf/NÖ

Niedrigenergiehäuser mit 
wenig Wohneinheiten

3SI Immogroup expandiert
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Der Wiener Zinshausentwickler 
kaufte um 3,6 Millionen Euro das 
erste Zinshaus in der Stadt Salz-
burg. Die über 1.000 m2 große Im-
mobilie mit neun vermieteten Woh-
nungen  soll langfristig im Bestand 
des Familienunternehmens bleiben. 


