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unter dem Titel „Fürstenfeld macht e.mobil“ 
lud Bürgermeister Werner gutzwar gemeinsam 
mit den stadtwerken Fürstenfeld zu einem 
Informationstag zum Thema elektromobilität. 
Vor rund 500 interessierten gästen konnte der 
stadtchef Referenten wie eveline steinber-
ger vom salzburger „The mobility House“, Dr. 
Bernhard edelsbrunner, geschäftsführer der 
stadtwerke Fürstenfeld, und Chocolatier Josef 
zotter sowie zahlreiche Aussteller von elektro-
fahrzeugen in der stadthalle begrüßen. 
Fürstenfeld nutzt mit drei Wasserkraftwer-
ken, geothermie, Biogas und Biomasse schon 
jetzt ein ansehnliches Portfolio an alternati-
ven energiequellen. Die nächsten ökologischen 
Akzente werden nun mit elektromobilität und 
Photovoltaik gesetzt. stadtwerke-geschäfts-
führer edelsbrunner dazu: „unser ziel ist es, 
die CO2-emissionen weiter zu reduzieren, die 
Lebensqualität zu steigern und hohe energie-
kosten zu vermeiden. In all diesen Bereichen 
sind wir in Fürstenfeld sehr gut unterwegs!“ 
noch 2010 wird von den stadtwerken das ers-
te Plusenergie Abfallwirtschaftszentrum des 
Landes am energieweg errichtet, das mit einer 

FürStenFeld macht e.mobIl
Die Stadtgemeinde Fürstenfeld setzt voll auf Elektromobilität: E-Fahrzeuge bekommen eigene, gebührenfreie Parkplätze und Tankstellen

Jetzt 10.000
ökologisch saubere
Kilometer gratis
beim Kauf eines
Elektro-Zweirades.
Holen Sie sich Ihre
Stromgutschrift für
100 Kilowattstunden!

Stadtwerke Fürstenfeld GmbH
Bahnhofstraße 9-11
8280 Fürstenfeld 
Tel.: 03382 / 523 05-0
office@stwff.at
www.stwff.at

80-kW-Photovoltaikanlage auf den Dächern 
strom für etwa 5.000 elektrozweiräder liefert. 
Weiters steht mit Beginn der Badesaison 2010 
im Freibad Kunden eine Photovoltaik–elektro-
tankstelle kostenlos zur Verfügung. 

öko-tankStellen und -parkplätze
Für 2011 ist die erweiterung des elektrotank-
stellennetzes in der Innenstadt und an der 

mit dem sukzessiven Aufbau einer entspre-
chenden Infrastruktur für elektrofahrzeuge 
hat die stadtgemeinde Fürstenfeld auch die 
Förderung von elektromobilität beschlossen. 
Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Fürs-
tenfeld erhalten gegen Vorlage der bezahlten 
Rechnung für den Ankauf oder die nachrüs-
tung eines elektrofahrzeuges einen Fixbetrag 
von 125 euro gefördert. Die über die stadtkas-
se und in bar ausbezahlte Direktförderung von 
elektromobilität wird vorerst bis 31. Dezember 
gewährt. 

breIteS Spektrum an Förderungen
Das Land steiermark fördert den Ankauf oder 
das nachrüsten von Fahrrädern mit elektro-
motor mit 15 Prozent der Investitionssumme 

Förderungen: 
e-mobIlItät 
zahlt SIch auS
Lukrative Förderungen bieten Stadt, Land und 
Bund für Investitionen in Elektrofahrzeuge

bis maximal 250 euro, den Ankauf von neuen 
elektrisch betriebenen einspurigen Kraftfahr-
zeugen (e-Roller/moped) oder deren umbau 
auf vollelektrischen Betrieb mit 20 Prozent der 
Investitionssumme bis maximal 500 euro. Der 
Ankauf von neuen elektrisch betriebenen PKW 
oder deren umbau auf vollelektrischen Betrieb 
wird mit einem Betrag von jeweils 1.000 euro 
gefördert. 

Die Förderung von elektrofahrzeugen für Be-
triebe, Verbände und Kommunen erfolgt im 
Rahmen des vom Lebensministerium gestarte-
ten Aktions- und Förderprogramms „klima:aktiv 
mobil“. Investitionen in die Fuhrparkumstellung 
auf elektrische Fahrzeuge werden bei elektro-
fahrrädern mit 200 euro, bei einspurigen elek-
trofahrzeugen mit 250 euro und bei elektro-
PKW bis hin zu leichten nutzfahrzeugen mit 
2.500 euro unterstützt. Die Förderung für das 
jeweilige Fahrzeug  verdoppelt sich beim Be-
trieb mit Ökostrom!

so attraktiv können elektrofahrzeuge sein - dann 

werden sie umso lieber angenommen

Förderungen für Betriebe: www.klimaaktiv.at
Für Private: www.verwaltung.steiermark.at
(Suchkriterium „Elektrofahrzeuge“)

Peripherie geplant. Am Hauptplatz und in der 
Tiefgarage werden ausschließlich für e-Fahr-
zeuge reservierte Öko-Parkplätzen errichtet, 
elektroautos werden in der ganzen stadt von 
der Parkgebühr befreit. ein Verleih von elektro-
fahrrädern ist im Freibad und im Jugend- und 
Familiengästehaus vorgesehen. 
Begeistert zeigte sich auch Chocolatier Josef 
zotter, seit 15 Jahren e-Autofahrer: „Das ist der 
richtige ökologische Weg in die zukunft. Auch 
das marketing stimmt. Denn zuerst muss ein 
Produkt oder Verhalten sexy sein. Dann wird es 
auch gekauft oder angenommen!“
Am energiesektor sind die stadtwerke Fürs-
tenfeld schon lange leuchtendes Beispiel. so 
wurden seit den neunziger Jahren nachhaltig 
Akzente im öffentlichen Beleuchtungsbereich 
gesetzt. Der energieeffiziente umgang, Licht-
qualität und Wirtschaftlichkeit standen da-
bei im Vordergrund. Für den einsatz umwelt-
freundlicher Technologien wurde die stadt 
Fürstenfeld nun im Rahmen des eu-Programms 
„greenLight“ ausgezeichnet.

Stadtwerke Fürstenfeld – www.stwff.at
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unser neues stromprodukt öko-styria setzt 
neue maßstäbe im Bereich Ökostrom. 

öko-styria ist nicht nur CO2-neutral, sondern 
CO2-frei. ein kleiner aber feiner unterschied. 
öko-styria wird ausschließlich aus den erneu-
erbaren energien sonne, Wind und Wasser in 
regionalen steirischen Kraftwerken gewonnen. 
Insbesondere große Wasserkraftwerke sind hier 
beispielsweise ausgeschlossen. 

Denn nur diese Art der stromerzeugung schützt 
unsere umwelt hundertprozentig, die regiona-

le Wirtschaft und somit auch Arbeitsplätze. ein 
sehr gutes gefühl, in der unmittelbaren nähe 
eine nachhaltige Lösung zu finden und gleich-
zeitig einen Beitrag zur Lebensqualität vor Ort 
zu leisten.

www.öko-styria.at

gewInnen SIe 
dIe mobIlItät 
Von morgen!

sparen sie strom, indem sie Ihre  
Geräte nicht ständig im stand-By
Modus belassen, sondern über einen 
netzschalter ganz ausschalten!

mit dem neuen elektro-Fahrrad von 
bauer setzten wir neue maßstäbe für 
die mobilität der zukunft. 
In Verbindung mit unserem Strom-
produkt öko-styria sind Sie von nun an 
co2-frei mobil unterwegs. 

Senden Sie uns Ihre meinung zur ers-
ten ausgabe unseres neuen Informa-
tionsmagazins und nehmen Sie damit 
automatisch an der Verlosung teil!

wie gefällt Ihnen das neue magazin?

welche themen interessieren Sie im 
bereich energieversorgung?

Vorname:

Familienname:

Straße:

plz/ort:

Kupon ausschneiden, persönlich abgeben 
bei oder in einem umschlag senden an:
Stadtwerke Fürstenfeld gmbh
bahnhofstraße 9 - 11
8280 Fürstenfeld
einsendeschluss ist der 28. mai 2010. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihr regionaler

öko-StyrIa – ökoStrom 
auS der SteIermark
Sonne, Wind und Wasser - erneuerbare Energiequellen aus der Heimat

sichtbar sauberer strom: öko-styria wird in regionalen, steirischen Kraftwerken gewonnen

SteIgen SIe eIn In dIe e-mobIlItät
schadstofffrei, nahezu lautlos, günstig - selten 
hat eine neue Technologie die menschen so 
begeistert wie die elektromobilität. eine völlig 
neue Art der Fortbewegung nicht nur für den 
städtischen Verkehr, sondern durch wachsen-
de Reichweiten auch überregional einsetzbar. 
Wird der verwendete strom auch noch CO2-
frei erzeugt wie bei öko-styria, ist diese Art 
der Fortbewegung absolut umweltfreundlich. 
steigen sie auf - gewinnen sie mit nebenste-
hendem Abschnitt ein elektro-Fahrrad.

sOnn-JA

Zu gewinnen: ein elektro-Fahrrad
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Ihr regionaler fairsorger steht für kompetente 
Betriebe, motivierte Mitarbeiter und die Stär-
kung der regionalen Wirtschaft. Denn wo Ihr 
regionaler fairsorger draufsteht, finden Sie 
Professionalität, Ehrlichkeit und individuelle 
Betreuung. Darüber hinaus leisten wir einen 
wertvollen Beitrag zur Sicherung der Arbeits-
plätze und damit zur nachhaltigen Entwick-
lung der Region. 

Als Ihr regionaler fairsorger sind wir Ansprech-
partner vor Ort und wertvoller Bestandteil der 
regionalen Wirtschaft. Eine breite Palette an 
Dienstleistungsangeboten, Verlässlichkeit, die 
Wertschätzung des einzelnen Kunden und die 

Verbundenheit mit der Region zeichnen uns 
aus und verschaffen uns einen klaren Heim-
vorteil.

www.fairsorger.at
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Gestaltung: Martin Hofbauer, www.taska.at; Layout und Satz: Hannes Rinnerhofer, www.rinnerhofer.at. 
Textredaktion: Michael Samec, www.dietexter.at. Steiermark-Karte: www.geografik.at
Bilder: Archive der einzelnen Partnerbetriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. Druck: Medienfabrik Graz, www.mfg.at

Ihr regionaler

Ihr regIonaler faIrsorger
Was Ihr regionaler fairsorger für Sie tun kann

1 Envesta Energie- und Dienstleistung GmbH
2 Stadtwerke Bruck a.d. Mur
3 Stadtwerke Fürstenfeld GmbH
4 EW Gösting V. Franz GmbH
5 Stadtwerke Judenburg AG
6 EW Kiendler
7 EW Kindberg
8 Stadtwerke Köflach
9 EVU der Florian Lugitsch Gruppe GmbH
10 Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH
11 EVU Niklasdorf
12 Bad Gleichenberger Energie GmbH
13 Schafler Gertraud GmbH
14 Stadtwerke Trofaiach GmbH
15 Stadtwerke Voitsberg

Tierwelt Herberstein: Von Einblicken in die Ge-
schichte der Grafenfamilie über historische Rosen-
arten bis hin zu Löwen, Geparden und Bären! Duf-
tende Gärten, das jahrhundertealte Schloss und 
das Gironcoli Museum: Ein spannender Ausflug! 

Tierwelt Herberstein
8223 Stubenberg am See, Buchberg 50
T: 03176 80777
E: info@tierwelt-

herberstein.at
I: www.tierwelt-
 herberstein.at
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Ihr regionaler fairsorger neutralisiert die beim Druck von „fair 
informiert“ entstandenen 
CO2-Emissionen durch 
Klimaschutzmaßnahmen. Ident-Nr. A-10091

TIERWELT HERBERSTEIn: eIne reIse DUrCh DIe 
WelT Der TIere, naTUr, gesChIChTe UnD KUnsT

BonUs: MInUs 
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