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Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt

fAIr INforMIErt – DAs KuNDEN MAGAzIN 
Ihres regionalen fairsorgers informiert sie 
2 x jährlich über die aktuellen Neuigkeiten 
zu den themen strom, strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.

Viel SpaSS beim leSen!

premiere: erSteS 
mädchen macht 
lehre in GWhS-
inStallation

11 GeWinner 
freuen Sich  
über 1 Jahr  
GratiS-Strom

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf der Seite 3
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Anlässlich ihres Jubiläums schenkte die Stadtwerke Judenburg AG der Bevölkerung 111 Minuten Lebensfreude auf dem Hauptplatz in Judenburg.
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unser 111er-Jahr 
neigt sich dem 
Ende zu! In dieser 
Ausgabe finden sie 
auf den seiten 4 
bis 7 einen kleinen 
rückblick auf 111 
Minuten Lebens-
freude am Haupt-
platz in Judenburg 
und auf die street-

Art-Aktion im rahmen des Judenbur-
ger sommers. Anlässlich unseres Jubi-
läums haben wir heuer außerdem 11 x 
1 Jahr Gratisenergie verlost – die Ge-
winner finden sie auf seite 3.

Außerdem freuen wir uns, ein Mäd-
chen unter unseren Lehrlingen begrü-
ßen zu dürfen. Michele Mayer wird zur 
GWHs-Installateurin ausgebildet.

Im nächsten Jahr beginnen wir als Ihr 
regionaler fairsorger damit, in unserem 
Versorgungsgebiet die mechanischen 
stromzähler durch digitale stromzäh-
ler zu ersetzen. Darauf haben wir uns 
gründlich vorbereitet, und so können 
wir Ihnen garantieren, dass die umrüs-
tung problemlos über die Bühne gehen 
wird. Warum wir diese sogenannten 
smart Meter einbauen und welche 
Möglichkeiten diese bieten, erfahren 
sie auf seite 8.

Im Alltag sorgsam mit Energie umge-
hen spart viel Geld. Noch mehr Ein-
sparungspotenzial bietet aber eine 
sanierung des Eigenheimes. Einige 
Möglichkeiten dafür stellen wir Ihnen 
auf seite 11 vor. sollten sie weitere 
fragen haben bzw. Hilfe bei der Pla-
nung benötigen, stehen Ihnen unsere 
Mitarbeiter gerne zur seite.

Viel spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
des „fair informiert“!
  Ihr Manfred Wehr

GeSchätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

Vorstand Ing. Mag. 
Manfred Wehr
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unSere neuen lehrlinGe

premiere bei den lehrlinGen

Junge Menschen bei ihrem Start in das Berufsleben zu begleiten - das ist uns 
wichtig. Daher bilden wir Lehrlinge aus. 

Die GWHS-Installation ist eine junge, dynamische Abteilung. Jetzt bilden wir 
das erste Mädchen aus.

Arijan Luzha aus Zeltweg und Michele Mayer aus Weißkirchen (Maria Buch) – hier im Bild mit Joachim 
Schwengerer, Abteilungsleiter GWHS-Installation – haben im August 2015 ihre Berufslaufbahn bei uns 
begonnen.

Michele Mayer ist der erste weibliche Lehrling in der 
GWHS-Installation der Stadtwerke Judenburg AG.

Michele Mayer kommt aus der Gemein-
de Weißkirchen (Maria Buch) und ist ein 
aufgeweckter, unerschrockener teenager. 
Geboren wurde Michele kurz vor der 
Jahrtausendwende im Jahr 1999. sie hat 
ihr neuntes schuljahr in der BHAK Ju-
denburg absolviert und sich dann dazu 
entschlossen, bei uns eine Lehre zu be-
ginnen.

sogenannte „Mädchenberufe“ haben sie 
nie wirklich interessiert – tätigkeiten wie 
etwa reifen wechseln schon eher. Daher 
fiel ihre Entscheidung auf einen techni-
schen Beruf. sie ist handwerklich begabt, 
spielt in der freizeit tennis und tanzt 
gerne. Ein Wirbelwind, der unsere GWHs-
Installation bereichert. Herzlich willkom-
men, Michele.

Wir wünschen dir alles Gute!
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1 Jahr GratiSStrom für 11 GeWinner/innen
Wir haben enorm viele Einsendungen erhalten - fast alle mit Rechnungen von kürzlich durchgeführten Energiespar-
maßnahmen. Am 29. September haben wir mit unseren GewinnerInnen im Rahmen einer kleinen Feier angestoßen.

Im rahmen der Aktionen rund um das 
111-jährige firmenjubiläum hat die 
stadtwerke Judenburg AG 11 x 1 Jahr 
Gratisstrom verlost. fast alle der zahlrei-
chen Einsendungen hatten Kopien von 
rechnungen kürzlich durchgeführter 
Energiesparmaßnahmen als Anhang und 
somit die Kriterien erfüllt. Herzlichen 
Dank an alle EinsenderInnen!

Aus den Einsendungen wurden elf glück-
liche GewinnerInnen gezogen, die am 29. 
september 2015 in die unternehmens-
zentrale in die Judenburger Burggasse 
eingeladen waren, um dort ihre Preise 
entgegenzunehmen.

Vorstandssprecher Ing. Mag. Manfred 
Wehr begrüßte die GewinnerInnen herz-

lich und präsentierte ihnen das unter-
nehmen mit all seinen unterschiedlichen 
Bereichen: strom, fernwärme, Wasser, 
Abwasser, Abfallwirtschaft, E-Installation, 
GWHs-Installation, Bestattung, Kabel-tV 
und Internet (AiNet GmbH).

Anschließend wurden den Preisträger-
Innen ihre Gewinnbestätigungen über-
reicht. sie erhalten jeweils eine Gutschrift 
in Höhe von 300 Euro auf die nächste 
Jahres-stromabrechnung. Das entspricht 
dem durchschnittlichen jährlichen Ener-
gieverbrauch eines Haushaltes.

Im Anschluss daran waren alle Anwesen-
den dazu eingeladen, sich am Buffet zu 
bedienen und sich bei einem guten Glas 
zu unterhalten.
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Die GewinnerInnen mit Vorstand Ing. Mag. Manfred Wehr (links außen), Wolfgang Steinberger und Franz Bärnthaler (rechts außen).
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111 Jahre StadtWerKe JudenburG aG
Unsere MitarbeiterInnen machen das Unternehmen aus. Die 12 Bilder unseres Jubiläumskalenders! 
Fotos von Sandro Zangrando, Ausstattung von Marchler Moden Knittelfeld. Gemodelt haben unsere MitarbeiterInnen.

Januar: Evelyn Lang und Franz Bärnthaler, 
Innenhof Burggasse 15 in Judenburg.

Februar: Birgit Unger-Miesbacher, Kerstin Pacher & 
Kurt Liebminger, Wasser-Hochbehälter Kühtürl.

März: Margit Sophie Leitner, Marion Zäuner-Pribas 
und Franz Bärnthaler, Balkon Burggasse 15.

April: Inge Enzinger, Gertrude Fellner, Silvia Arlt 
und Thomas Herzog, Tiefquelle Oberweg.

Mai: Kerstin Pacher und Manuel Plank, Park des 
Altersheimes Riedergasse Judenburg.

Juni: Monika Baumgartner und René Wisiak, 
Gelände Werk I Paradeisgasse Judenburg.

Juli: Marion Zäuner-Pribas, Christian Riedl, Horst Pfandl, 
Roman Hollomey & Michael Floss, UW-West Jdbg.

August: Maria Stocker, Harald Friedl und Michael 
Floss, Abwasserreinigungsanlage Judenburg.

September: Birgit Leitner, Margit Sophie Leitner, Dieter 
Rappitsch & Dieter Groselj, PV-Anlage Grünhübl.

Oktober: Birgit Unger-Miesbacher und Harald 
Friedl, Hauptplatz Judenburg.

Nov.: Simone Feldbaumer, Maria Stocker, Evelyn 
Lang, Gertrude Fellner & Gerhard Öfler, Werk I. Jdbg.

Dezember: Simone Feldbaumer und Bernhard 
Leitner, Generatorenhalle Werk I, Judenburg.
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111 minuten lebenSfreude
Am 10. Juli haben wir am Hauptplatz 111 Minuten lang gefeiert.

Am 10. Juli haben wir der Stadt 111 Minuten Lebensfreude geschenkt. Es war ein wunderbares Fest für alle Generationen.

Percussion aus Lienz: DRUMARTIC heizten dem Publikum ein und sorgten für tolle Stimmung.

Farblich abgestimmt: das 111er-Team mit Bürgermeister Hannes Dolleschall.

Auch kleine Besucher nutzten die ENZIS.

Kanal3-Moderatorin Daniela Bärnthaler.
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111 Jahre lebenSqualität
Ein durch und durch kreativer Sommer in Judenburg.

Marion Ruthardt und Gregor Wosik, zwei Größen in der 3-D-Street-Art Szene, verschönerten die Burggasse und das Veranstaltungszentrum in Judenburg.

111 Minuten lang waren Getränke, Eis und Würstel gratis. Die Bevölkerung hat dieses Angebot genutzt und sich über die kleinen Geschenke gefreut.
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family day
Für die Familien unserer MitarbeiterInnen haben wir unsere Betriebsstätten am 25. September geöffnet – damit sie 
ihren Lieben zeigen können, was sie täglich machen.

Viele Familien haben teilgenommen und die Wasserversorgung, die Abwasserreinigung und die Stromerzeugung besichtigt.

Besonders beliebt: Die Photobox!

Für die Kleinen gab es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm samt Zauberer, Besichtigung von Müllwagen und Installationsbus.
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Sämtliche Ferraris-Zähler, deren Technologie schon 100 Jahre alt ist, werden durch Smart Meter ersetzt.
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auS analoG Wird diGital: Smart meter 
löSt den ferrariS-zähler ab
Im kommenden Jahr startet Ihr regionaler fairsorger mit der Einführung der Smart Meter. Was es damit auf sich hat? 
Hier die wichtigsten Antworten!

1 

Überall liest und hört man 
vom Smart Meter. Aber was 
ist das genau?

Antwort: smart Meter sind digitale 
stromzähler, die die herkömmlichen ana-
logen ferraris-zähler ablösen, deren tech-
nologie schon an die 100 Jahre alt ist. Der 
Gesetzgeber schreibt allen Netzbetrei-
bern diesen tausch bis Ende 2019 vor. Der 
neue zähler bietet Ihnen verschiedene 
optionen: sie können ihn einfach als di-
gitalen standardzähler verwenden – oder 
als Hilfsmittel, um Ihren stromverbrauch 
zu optimieren. Die Entscheidung, welche 
option sie wählen, liegt bei Ihnen.

2 

Kann ich meinen bisherigen 
Ferraris-Zähler behalten?

Antwort: Nein. Die technik 
des ferraris-zählers ist veraltet. In den 
nächsten vier Jahren werden alle zähler 
im Netzgebiet ausgetauscht. sie können 
jedoch die kleinste Ausbaustufe beim 
smart Meter (d. h. digitaler standardzäh-

ler) wählen, die lediglich den aktuellen 
zählerstand misst.

3 

Wie schaut der Zeitplan für 
den Austausch aus?

Antwort: Wir als Ihr regionaler 
fairsorger bereiten den Austausch bereits 

vor. Die erste stufe startet im kommen-
den Jahr, bis 2019 werden wir unser ge-
samtes Versorgungsgebiet mit smart Me-
tern ausgestattet haben.

4 

Gibt es schon Erfahrungen 
mit dem Smart Meter?

Antwort: Ja, es gibt in der stei-
ermark viele Pilotprojekte. Auch wir als 
Ihr regionaler fairsorger haben in unse-
rem Netzwerk erfolgreich Projekte ins-
talliert. Als Netzbetreiber haben wir die 
technischen Varianten ausgetestet, um 
die optimale Lösung für sie zu finden. 

5 

Welchen Vorteil bringt der 
Smart Meter?

Antwort: sollten sie sich für 
den vollen funktionsumfang entschei-
den, dann stehen Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung. Der smart 
Meter unterstützt sie dabei, Ihren strom-
verbrauch zu optimieren und liefert Ihnen 
wertvolle Daten, um Anlagen in Ihrem 
Heim zu steuern, etwa im zusammen-
hang mit Ihrer Photovoltaik-Anlage.

Wenn Sie die höchste Software-Ausbaustufe des Smart Meters wählen, erhalten Sie u. a. umfassende 
detaillierte Informationen über Ihr Verbrauchsverhalten auf einem Webportal (Beispielbild).
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Gutschein: – 15 % Ermäßigung

Sternenturm Judenburg
15 % Ermäßigung auf eine Eintritts-
karte für eine Vorstellung nach Wahl 
im Planetarium Judenburg.
spielplan unter www.sternenturm.at 
oder unter 03572 / 44088

Sternenturm Judenburg
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
03572 / 44088
reservierung@sternenturm.at
www.sternenturm.at

Gutschein: Zahl 2 – bleib 3!

NOVA Winterzuckerl: Zahl 2 – bleib 3!
3 Übernachtungen im NOVA Wohlfühl-Doppelzimmer 
inkl. NOVA All-In-Genießerpaket:

•	All-In-Verwöhn-Kulinarik	(NOVA	Begrüßungsdrink,
	 Frühstücksbuffet,	Mittagslunch	und	Abendbuffet)
•	Gesundheitsschiff	Therme	NOVA	(Check	In	–	Check	Out)
•	Aktivprogramm
•	Hoteleigener	Wellness-	und	Saunabereich
•	W-LAN	kostenfrei	
•	Parkplatz	direkt	beim	Hotel	NOVA
•	Shuttle	vom	/	zum	Bahnhof	Köflach	
	 (auf	Vorbestellung)

€ 198,– pro Person

Gutschein Hubertushof

Gutschein 

Die Stadtwerke Judenburg feiern 111 Jahre. 
Zu diesem Jubiläum gratuliert das Hubertushof-Team allen Kundinnen und 
Kunden der Stadtwerke mit zahlreichen Vergünstigungen in unserem Restaurant!

3-gängiges Gourmet-Menü EUR 25,00 statt EUR 27,80
St. Johanner Saiblingsfilet EUR 15,40 statt EUR 16,90
1 Verlängerter EUR 02,00 statt EUR 02,30
1 Glas steir. Sauvignon Blanc EUR 03,00 statt EUR 03,50

Ihr Name:

Ihre Adresse: 

Die Aktion ist bis April 2016 gültig. Gutschein nur einmalig einlösbar, nicht übertragbar.

Hotel  - Restaurant - Café - Catering HUBERTUSHOF 
www.hotelhubertushof.at, Bahnhofstr. 81, 8740 Zeltweg, Tel.: 03577/22315-0
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Sternenturm 
Judenburg
Das modernste Planetarium 
Österreichs. Das höchste 
Planetarium der Welt.

Sternenturm Judenburg
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
03572 / 44088
reservierung@sternenturm.at
www.sternenturm.at

Gutschein gültig bis Ende März 2016.
Gutschein gültig für 1 Person.

Zahl 2 – bleib 3! 
3 Übernachtungen inkl. 
NOVA All-In-Genießerpaket 
(alle	Leistungen	siehe	Vorderseite) 
€ 198,– pro Person

Aktionszeitraum	01.12.	–	21.12.2015.	Gutschein	
ist	nicht	mit	anderen	Aktionen	und	Paketen	
kombinierbar	und	nicht	in	bar	ablösbar.	Gutschein	
gültig	für	1	Person	bei	einer	Belegung	im	NOVA	
Wohlfühl-Doppelzimmer.	Bei	Einzel-Buchung	
Aufpreis	€	20,–.	Gutschein	muss	beim	Check-In	
an	der	Rezeption	abgegeben	werden.

****Hotel & Therme NOVA Köflach
An	der	Quelle	1,	8580	Köflach
Tel.	+43	(0)3144	/	70	100	-0
info@novakoeflach.at
www.novakoeflach.at

Spüre deine Seele lächeln im 
Gesundheitsschiff Hotel & Therme NOVA

www.öko-styria.at

Gutschein 

Die Stadtwerke Judenburg feiern 111 Jahre. 
Zu diesem Jubiläum gratuliert das Hubertushof-Team allen 
Kundinnen  und Kunden der Stadtwerke mit zahlreichen 
Vergünstigungen in unserem Restaurant!

3-gängiges Gourmet-Menü EUR 25,00 statt EUR 27,80

St. Johanner Saiblingsfilet EUR 15,40 statt EUR 16,90

1 Verlängerter EUR 02,00 statt EUR 02,30

1 Glas steir. Sauvignon Blanc EUR 03,00 statt EUR 03,50

Ihr Name:

Ihre Adresse: 

Aktion gültig bis April 2016. Gutschein nur einmalig einlösbar, nicht übertragbar.

Hotel  - Restaurant - Café - Catering HUBERTUSHOF 
www.hotelhubertushof.at, Bahnhofstr. 81, 8740 Zeltweg, Tel.: 03577/22315-0

www.öko-styria.at

www.öko-styria.at
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enerGieSparen im GroSSen Stil: 
Wärmepumpe und fenStertauSch
Im Alltag sorgfältig mit Energie umgehen bringt viel. Noch mehr Einsparungspotenzial bietet aber eine Sanierung 
Ihres Heimes. Wir helfen Ihnen dabei.

LED statt Glühbirnen, raumtemperatur 
absenken und energiesparend kochen 
– nur einige der vielen Möglichkeiten, 
durch bewusstes Verhalten den Energie-
verbrauch seines Haushaltes zu optimie-
ren. Wer jedoch Energie im großen stil 
sparen möchte, der sollte über eine sa-
nierung seines Heimes nachdenken. Denn 
gerade im Bereich der Gebäudetechnik 
steckt das größte Einsparungspotenzial, 
etwa beim Einsatz von Wärmepumpen 
oder beim Austausch alter fenster gegen 
neue, die viel besser isolieren. 

schließlich werden rund 40 Prozent 
des gesamten Energieverbrauches eines 
durchschnittlichen Haushaltes in Öster-
reich für die Wärmeerzeugung aufge-
wendet. Wer dabei und bei der Isolierung 
die Effizienz nur um ein paar Prozent 
steigert, hat gleich eine satte Ersparnis 
zu verzeichnen.

Etwa durch einen fenstertausch. rund 
15 Prozent der Energieverluste sind den 
fenstern zuzuschreiben. Wer hier auf 
neue technologie 
setzt, kann einiges er-
reichen. Entscheidend 
für das Einsparungs-
potenzial ist die flä-
che, die alle fenster 
zusammengerechnet 
ergeben. Einfamilien-
haushalte, die noch 
mit Öl heizen und über 
rund 30 Quadratmeter 
fensterfläche verfügen, können mit mo-
dernen fenstern mehr als 500 Liter Heizöl 
im Jahr einsparen. Da bleiben selbst bei 
den extrem niedrigen Heizölpreisen wie 
im heurigen sommer an die 400 Euro in 
der familienkasse. und wenn der Ölpreis 
wieder steigt – was absehbar ist – sind es 
gleich noch ein, zwei Hunderter mehr.
Noch mehr geht allerdings mit einer Wär-

Wer bei Heizung und 
Isolierung die Effizi-
enz nur um ein paar 
Prozent steigert, hat 
eine satte Ersparnis 
zu verzeichnen.

Eine Wärmepumpe funktioniert im Prinzip wie ein umgekehrter Kühlschrank: In einem ersten Schritt wird 
in einem Verdampfer flüssiges Kältemittel verdunstet (1). Durch das Verdunsten entzieht das Kältemittel 
der Wärmequelle (Wasser, Erdreich oder Luft) Energie. In einem zweiten Schritt wird das nun gasförmige 
Kältemittel mit einer elektrischen Pumpe (Kompressor) verdichtet (2). Dadurch wird das Kältemittel stark 
erhitzt. Das heiße Kältemittel wird nun in den Verflüssiger (Kondensator) (3) geleitet, wo es über einen Wär-
metauscher das Wasser erhitzt, das zum Heizen und Duschen verwendet wird. Bei diesem Wärmetausch kühlt 
das Kältemittel ab und wird wieder flüssig. Über ein Expansionsventil (Drossel) (4) wird es nun wieder in den 
Verdampfer (1) geleitet: Der Kreislauf beginnt von vorne.

3)
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(4) Drossel

1) Verdam
pfer (2) Kompressor

mepumpe. sie funktioniert im Prinzip wie 
ein Kühlschrank, allerdings umgekehrt: 
Einer natürlichen Wärmequelle (Wasser, 

Erdreich oder Luft) 
wird Wärme entzogen, 
um sie für den Heizbe-
trieb zu nutzen. Dafür 
ist zwar die zufuhr 
einer gewissen Menge 
an Energie nötig – die-
se macht aber nur rund 
25 Prozent der gewon-
nenen Energie aus. 

Verschiedenen studien zufolge benötigt 
eine durchschnittliche Wärmepumpe 
etwa 2300 kWh pro Jahr. Ölheizungen 
mit Brennwertkessel verbrauchen bis zum 
fünffachen, um dieselbe Menge an Wär-
me zu erzeugen. Darüber hinaus verrin-
gert die Wärmepumpe die Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern deutlich.

Wir bieten Rat & Tat
Wenn sie sich zu diesem thema ausführ-
licher informieren wollen, kommen sie in 
unser Kundencenter. Wir als Ihr regiona-
ler fairsorger haben die Antworten auf 
die vielen energietechnischen fragen, die 
sich stellen, wenn man eine sanierung 
in Angriff nimmt. unsere Mitarbeiter 
kennen sich auch im Dschungel der ver-
schiedenen förderungen und richtlinien 
aus, und in manchen fällen können sogar 
wir als Ihr regionaler fairsorger selbst Ihr 
Projekt fördern.

Wir sind Ihr Spezialist für
Wärmepumpen: 
stadtwerke Judenburg AG
GWHs-Installation
Joachim schwengerer
tel.: 03572-83146-220
j. schwengerer@stadtwerke.co.at

Dunkelrot: Gasförmig, hoher Druck, sehr warm

Rosa: Flüssig, hoher Druck, warmBlau: Flüssig, niedriger Druck, sehr kalt

Hellblau: Gasförmig, niedriger Druck, kalt
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enerGieSparend SchoKomuffinS bacKen!

schokolade schmeckt herrlich – so könnt 
ihr einfach leckere schokomuffins backen!

zutaten: 2 Eier, 30 g Kakaopulver, 250 g 
Mehl, 170 ml Milch, 2 tL Backpulver, 1/2 tL 
salz, 120 g staubzucker, 1 Pkg. Vanillezucker, 
110 g weiche Butter, 200 g sCHoKoLADE!

zubereitung: Das Muffinblech mit Papier-
Muffinförmchen in jeder Mulde auslegen. 
schokolade in kleine stückchen zerha-
cken. Mehl, Backpulver, Kakaopulver und 
salz in einer schüssel gut vermischen. 
Die Butter zerlassen und mit staubzu-
cker, Milch, Eiern und Vanillezucker in 
einer schüssel mit dem schneebesen gut 
verrühren. Die flüssigen zutaten mit der 
Hälfte der schokoladenstückchen in die 
Mehlmischung geben und so lange ver-
rühren, bis das Mehl komplett untergear-
beitet ist. Den teig in die Muffinförmchen 

verteilen und die restlichen schokostück-
chen oben auf die Muffins geben. Die 
schokomuffins auf der mittleren schiene 
bei 190° ca. 20 Minuten backen. 

Clevere Kids sparen Energie: schalte 
das Backrohr nach 15 Minuten aus und 
lass die Muffins noch 5 bis 10 Minuten im 
heißen Backrohr. Die Hitze reicht für das 
fertigbacken aus.
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Energiesparend gebacken: Sonn-Jas Muffins.

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

Sonn-Ja

Haben sie Anregungen oder Wün-
sche, was die Inhalte des „fair infor-
miert“ betrifft? Dann bitten wir um 
ein E-Mail an fairinformiert@fair-
sorger.at. Wir stehen Ihnen aber na-
türlich auch im Kundencenter 
zur Verfügung!

SONN-JA

Was kann ich mit einem heißen 
Backrohr alles backen?

Verbinde die Zahlen - 
was kommt dabei heraus?

Die Restwärme reicht für Muffins ... ... oder für Bratäpfel! :)
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