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Wir haben gute nachrichten für sie: Die zu-
verlässigkeit der stromversorgung in Öster-
reich lag 2008 bei 99,990 Prozent. und wir 
haben gleich noch bessere nachrichten: Die 
stadtwerke Judenburg Ag übertraf diesen 
Wert deutlich, sie erreichte im Jahr 2009 sogar 
99,999 Prozent.
nur eine „spur“ besser? Allerdings, doch diese 
macht bei genauer Betrachtung einen unter-
schied.
ein Jahr hat 365 Tage, das sind 8.760 stunden. 
gut, das ist nicht neu. Bei einer Versorgungs-
quote von 99,990 Prozent sind die Kunden 
rechnerisch rund 8.759 stunden und 8 minu-
ten pro Jahr mit strom versorgt.

eIne „SpUr“ mehr VerSorgUngSSICherheIt 
für UnSere KUnden
Bei der Versorgungssicherheit lag die Stadtwerke Judenburg AG im Jahr 2009 über dem österreichischen Durchschnitt 2008. 

Bleiben eine knappe stunde Dunkelheit, kal-
tes essen, kein Fernsehen, kein warmes Wasser 
usw.
Im Versorgungsgebiet der stadtwerke Juden-
burg Ag lag die Quote 2009 bei 99,999 Pro-
zent. Das sind rechnerisch exakt 8.759 stunden 
und 55 minuten.
Bleiben fünf minuten Dunkelheit, kaltes essen, 
kein Fernsehen, kein warmes Wasser usw.
Fast eine stunde oder knapp fünf minuten – 
der unterschied ist doch größer als gedacht, 
nicht wahr?
um Ihnen diesen Vorsprung zu sichern ist ein 
Team hoch qualifizierter mitarbeiter im ein-
satz, mit dem ziel, eine störungsfreie strom-

Wir versorgen unsere Kunden mit strom, der 
ohne umwege aus der Region kommt. unsere 
Kraftwerke liegen an der mur, der Pöls und am 
granitzenbach, und sie erzeugen insgesamt ca. 
30 millionen kWh strom pro Jahr:

Stromerzeugung (ca.) in kWh pro Jahr

Werk I, Judenburg (mur)  ....................7,5 mio.
Werk murdorf (mur)  ............................3,9 mio.
Werk sensenwerk (mur)  .....................3,5 mio.
Werk Pöls (Pöls)  .....................................2,5 mio.
Werk Wasendorf (Pöls) ...................... 10,3 mio.
Werk sulzerau (granitzenbach)  ...........2,0 mio.

summe stadtwerke Judenburg ca. 29,7 mio.

stromgewinnung aus Wasser ist gut für die 
umwelt, denn es entstehen keine Abgase oder 
Verschmutzungen der Lebensräume. gleichzei-
tig ist Wasser eine regenerative, ja unerschöpf-
liche energiequelle. 

Wasser kommt und geht und kommt wieder. 
Trotzdem bedeutet die nutzung Verantwor-

mIt der Kraft 
deS waSSerS
Die Stadtwerke Judenburg AG erzeugt an 
sechs Standorten umweltfreundlichen Strom 
aus Wasserkraft.

tung, denn der natürliche Lebensraum von 
Pflanzen und Tieren muss erhalten und ge-
schützt werden. 

ein Beispiel für diesen schutz sind Auf- und 
Abstiegshilfen für Fische, so genannte „Fisch-
treppen“.

Die Wasserkraft ist für uns „murtaler“ eine 
wichtige stromquelle. Damit liegen wir voll 
auf der Linie der energiestrategie Österreichs, 
die bis 2015 einen Ausbau der stromerzeugung 
aus Wasser vorsieht. 

Die Kraft des Wassers soll im einklang mit der 
natur genutzt werden. emissionsfrei ist sie die 
saubere energie der zukunft.

versorgung zu gewährleisten. Alle Leitungs-
netze werden regelmäßig gewartet, gepflegt 
und verbessert. Dadurch kommt es – wenn 
überhaupt – zu „geplanten“ Versorgungsun-
terbrechungen. Die Kunden werden darüber im 
Voraus benachrichtigt. „ungeplante“ störun-
gen aufgrund von ereignissen, wie z. B. gewit-
ter, umstürzende Bäume, Verkehrsunfälle oder 
Beschädigungen unserer erdkabelleitungen bei 
grabarbeiten können wir nicht verhindern.

Wir sind immer bestrebt, jede störung so 
schnell wie möglich zu beheben. schließlich 
haben wir ein ziel vor Augen. und das lautet: 
vier minuten.
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Was machen sie in der Früh als erstes? Ver-
mutlich das Licht an. ein Kaffee weckt die 
Lebensgeister, und mit nassen Haaren geht 
niemand gerne aus dem Haus. Ohne dass wir 
es bemerken beginnt unser Tag mit strom.
Kommen wir am Abend zurück von einem 
anstrengenden Tag, lechzen wir nach ent-
spannung. Kochen, essen, im Internet sur-
fen, musik hören oder vor dem Fernseher 
einschlafen – unser Tag endet mit strom, 
ganz selbstverständlich und ohne dass es 
uns wirklich bewusst wird.
Was sich aber schlagartig ändert, wenn sie 
fehlt, die unsichtbare energiequelle. Dann 
bleiben die Haare nass, das essen kalt und 
der Fernseher finster. nicht einmal lesen 
kann man im Dunkeln. Wo sind die Kerzen? 
Wie soll man die finden, ohne Licht?
Wir als Ihr zuverlässiger energieversorger 
setzen alles daran, sie rund um die uhr zu 
versorgen und die Ausfallszeiten in Richtung 
null zu reduzieren. Leider arbeiten Wind, Wet-
ter und Wartungsbedarf in die andere Rich-
tung. Das ist unsere Herausforderung, der wir 
gewachsen sind. Wie die Heinzelmännchen 
beheben wir die störung im Hintergrund. so 
ist der strom in der Regel wieder da, bevor 
sie die Kerzen gefunden haben.

eS gIbt SaChen, dIe 
bemerKt man nUr, 
wenn SIe fehlen
Ein Kommentar von Renate Auinger

Kraftwerk sensenwerk an der Mur
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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 JUdenbUrg ag
burggasse 15
8750 Judenburg
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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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 

10 ProzenT 

aUf Den 

norMalTarIf

Ihr regionaler

D
er

 G
ut

sc
he

in
 g

ilt
 f

ür
 2

 E
rw

ac
hs

en
e 

un
d 

zw
ei

 S
ch

ül
er

 b
is

 1
5 

Ja
hr

e 
bi

s 
ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h 

2.
11

.2
01

0.
 K

an
n 

ni
ch

t 
in

 B
ar

ge
ld

 a
bg

eg
ol

te
n 

w
er

de
n.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien


