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Ihr regionaler

Bei herrlichstem sommerwetter veranstaltete 
die Envesta GmbH im Rahmen der Admonter 
Klostermarkttage heuer ihren E-Mobilitätstag. 
Die Besucher konnten dabei sprichwörtlich die 
zukunft „erFahren“. sichtlichen spaß machte 
dabei Jung und Alt vor allem die Teilnahme 
am segway-Rennen, dessen Gewinner sich 
über den Hauptpreis, einen Jahresbedarf an 
öko-styria-Energie, freuen konnte. Großen 
Anklang fand auch das große sortiment an 
Elektrofahrrädern, die die Firma Intersport Va-
sold samt fachkundiger Beratung zum Testen 
zur Verfügung stellte. Für alle, die sich zum 
Kauf entschieden haben, noch ein Hinweis: 
Im Frühjahr 2011 eröffnet die Fa. Envesta die 
erste kostenlose E-Tankstelle für Fahrräder in 
Admont. Diese wird vor unserem Bürogebäude 
errichtet. Außerdem fördern wir den Kauf Ihres 
Elektro-Fahrrades mit 70 Euro Energiebonus in 
Verbindung mit einem Energieliefervertrag für 
unser Produkt öko-styria. nähere Information 
erhalten sie von unseren Mitarbeitern vor Ort.

tag der e-mobIlItät beI der enVeSta
Am 8. August 2010 fand in Admont der Envesta-E-Mobilitätstag statt – eine gelungene Veranstaltung

Allerdings macht E-Mobilität nur sinn in Ver-
bindung mit CO2-freier stromerzeugung. Wie 
sauber und ökologisch der strom, der aus den 
regionalen steckdosen fließt, erzeugt wird, sa-
hen unsere Gäste bei einer Besichtigung un-
seres Kleinwasserkraftwerks Kaiserau, die bei 
den Besuchern das gute Gefühl hinterließ, eine 
nachhaltige Lösung der stromerzeugung direkt 
vor der Haustüre zu finden.

Die sonderausstellung „Play Admont“ im Be-
nediktinerstift Admont ist eine für ein Museum 
absolut untypische Ausstellung. Jeder Besu-
cher wird eingeladen, mit der Kunst zu experi-
mentieren. Die Kuratoren schaffen damit einen 
spielerischen zugang zur Gegenwartskunst, der 
nicht nur für Kinder interessant ist. Die Aus-
stellung ist ein absoluter Besucherrenner – wer 
sie jetzt noch nicht gesehen hat, sollte dies un-
bedingt noch vor dem 7. november 2010 tun! 

Insgesamt wurden 24 Kunstwerke von renom-
mierten österreichischen und internationalen 
Künstlern in das obersteirische stift geholt, 
die nun im gesamten Museumsbereich und auf 
dem Klostergelände „erlebt“ werden können. 
Ein partizipatives Kunstprojekt, das mit Hilfe 
der Besucher immer dichter wird, ist beispiels-
weise „The Web (spider)“ des österreichischen 
Gegenwartskünstlers Martin Walde. Bereits 
im Vorfeld der Ausstellung wurden in einer 
Aktion zwirnspulen mit Garn gesammelt, die 
nun bis november zu einem dichten netz ver-
webt werden. Eine weitere Installation, die in 

plaY admont
Die Sonderausstellung zum „Spielen“ im Stift 
Admont – nur noch bis 7. November 2010!

der weltgrößten Klosterbibliothek ihren Platz 
gefunden hat, fordert Besucher auf, verschie-
dene Motive aus einer Fotogalerie auszuwäh-
len und damit ihr eigenes Museumsfaltheft zu 
produzieren, das man mit nach Hause nehmen 
kann. Tänzerisch zu geht es eine station wei-
ter. Bei einer akrobatischen Installation wird 
der Betrachter eingeladen, per Videoprojektion 
gezeigte Gesten nachzuahmen und damit Teil 
eines bereits über 50.000 Clips umfassenden 
großen Videoarchives zu werden. Auf anderen 
stationen werden Besucher eingeladen, auf ei-
nem seil zu balancieren oder Lebewesen mit 
einer antiken schreibmaschine zu erzeugen. 
Für große Überraschung sorgt auch ein pro-
grammierter schreibroboter in der weltgröß-
ten Klosterbibliothek, der in größter Exaktheit 

Der Roboter in der stiftsbibliothek

ewald Kössler (Mitte) freut sich über seinen Gewinn

spielerisches entwickeln von netzwerken

Das segway-Rennen war ein publikumsmagnet

und monatelanger, kontinuierlicher Arbeit das 
neue Testament abschreibt. Besucher können 
ihn dabei täglich von 9 bis 17 uhr beobachten! 

Bibliothek & Museum des Benediktinerstiftes 
Admont, 8911 Admont 1

Bis 7. november 2010, täglich 9 – 17 uhr
spezialführung PLAY ADMOnT 
täglich um 14 uhr (ab 8 Personen, 
Dauer: rund 1,5 stunden, Aufpreis: € 3,–)

T +43 (0) 3613/23 12-601
kultur@stiftadmont.at, www.stiftadmont.at

Endlich war es soweit: nach einer drei Jahre 
dauernden Anlaufphase konnte nun das Pro-
jekt zur Errichtung eines neuen Wasserkraft-
werkes gestartet werden. nach einer Ableh-
nung des ersten Projektplanes wurde alles 
noch einmal überarbeitet – nun geht die Re-
alisierung außerhalb der Bewahrungszone des 
nationalparks und besonders sensibel vonstat-
ten, sodass auch alle wasser-, naturschutz- und 
elektrizitätsrechtlichen Genehmigungen erteilt 
wurden.
Also wurde das Projekt von Johnsbachs Bür-
germeister Ludwig Wolf gemeinsam mit Wirt-
schaftsdirektor Helmuth neuner und mit einer 

segnung durch Pater Gebhard am 19. August 
2010 eröffnet.
Dieses Kraftwerk schafft dem nationalpark 
und den Bewohnern des Johnsbachtales das 
ganze Jahr hindurch erneuerbare Ökoenergie 
aus der wertvollen naturschutz- und Touris-
musregion und sorgt für eine völlige Autarkie. 
Obwohl das Projekt mit einer Investitionssum-
me von 2,1 Millionen Euro und einem jährli-
chen Ertrag von 1,9 Millionen kWh am Rande 
der wirtschaftlichen umsetzbarkeit stand – die 
Amortisationszeit beträgt rund 35 Jahre –, gab 
das Benediktinerstift Admont seine zustim-
mung zur Finanzierung dieser Anlage. Auch 

die zustimmung der Gemeinde Johnsbach, die 
Bürgermeister Wolf erwirkte, war eine wichtige 
Grundlage für das Projekt. Die Planung wurde 
mit Begleitung des ökologischen Büros Dr. Kof-
ler durch Dipl. Ing. Pittino durchgeführt, wobei 
mehrere Varianten entwickelt worden waren, 
um eine ökologisch, technisch und wirtschaft-
lich optimale Lösung zu finden. Gebaut wird 
die Anlage unter der Leitung von Baumeister 
Dipl.-Ing. Rumpf. Wir alle freuen uns auf die 
Ende März 2011 geplante Inbetriebsetzung der 
Anlage, die unsere Region nachhaltig mit Ener-
gie versorgen wird.          wolfgang missethon

energIe auS der regIon: Spaten StIch 
für daS 8. enVeSta-waSSerkraftwerk 
Mit einem weiteren Kraftwerk in Johnsbach setzt ENVESTA den nächsten Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit.

wolfgang Missethon (links) erklärt den plan des neuen Kraftwerks in Johnsbach

Johann berghofer, der mann Im muSeumS-hIntergrund
Der Betrieb eines Museums stellt neben den ho-
hen künstlerischen Anforderungen auch große 
Ansprüche an die Technik. Dass Besuchern ein 
reibungsloser Genuss der Ausstellungen garan-
tiert ist, dafür sorgt unter anderen die Envesta 
GmbH als stiftsinterner Dienstleister mit ihrem 
Mitarbeiter Johann Berghofer. Der verheiratete 
Vater zweier erwachsener Kinder ist seit 2008 
bei uns beschäftigt und zuständig für den ge-
samten technischen sektor des Museums, für 
die Brandschutz- und sicherheitstechnischen 

Anlagen sowie für die Heizungs- und Klima-
anlage. Aber auch bei sonderausstellungen 
wie heuer die „regionale10“ ist er unersetzlich, 
da moderne Kunstobjekte wie der eingesetzte 
Roboter hochtechnische Geräte sind, die sehr 
empfindlich auf kleinste spannungsschwan-
kungen und stromausfälle reagieren. zusätz-
lich wartet Johann Berghofer, der sich mit 
seiner Familie in Frauenberg niedergelassen 
hat, unser neues Biomasseheizwerk sowie die 
Anlagen des Pflegeheims Frauenberg.Johann Berghofer, Herrscher über die Museumstechnik
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Und der Gewinner ist…
Mit Freude überreichte unser Geschäftsführer 
Wolfgang Missethon den Hauptpreis „3000 
kWh Energiebonus“ samt öko-styria-Energie-
liefervertrag der Familie Kössler-siebenbrun-
ner. Ewald Kössler kam beim segway-Rennen 
der errechneten Durchschnittszeit am nächs-
ten. Das Envesta-Team gratuliert herzlich und 
dankt allen Besuchern für die rege Teilnahme!
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Alle öko-styria Kunden, die ein Elektrofahrzeug 
kaufen, sollen von einer neuen Kooperation mit 
den regionalen Fahrzeughändlern profitieren. 
Kunden eines regionalen fairsorgers, die ein 
solches Fahrzeug kaufen – egal, ob es sich 
um ein Elektrofahrrad, einen Elektroscooter, 
segway oder gar um ein Elektroauto handelt 
– erhalten einen Bonus von 70 Euro. Diese 
Gutschrift wird nach Vorlage des Kaufbeleges 

in zwei Tranchen zu je 35 Euro innerhalb von 
zwei Jahren auf Ihrer öko-styria stromrechnung 
gutgeschrieben. Damit soll erreicht werden, 
dass Elektrofahrzeuge mit Ökostrom betrieben 
werden, denn nur so macht Elektromobilität 
wirklich sinn. sie können die Fahrzeuge bei 
dem Händler Ihrer Wahl und Ihres Vertrauens 
kaufen und sind nicht auf Händler angewiesen, 
die Ihnen von anderen vorgegeben werden.

öko-StYrIa kooperIert 
mIt regIonalen 
fahrzeughändlern
öko-styria vernetzt sich mit Fahrzeughändlern, und Sie profitieren davon.

sich mit elektrischer Kraft fortzubewegen macht spaß und schont die Umwelt

Ihr regionaler

gewInnen 
SIe eIne 
moderne led-
beleuchtung 
der grazer 
fIrma
Im wert Von 
€ 1.300,–

die led-beleuchtungs-technik ist 
sicher die wichtigste neuerung in 
der beleuchtungsindustrie seit der 
erfindung des elektrischen lichts. 
led-beleuchtung verbraucht weniger 
Strom als die meisten anderen 
lampen, hält länger und muss daher 
seltener ausgewechselt werden. mehr 
Informationen dazu: www.xal.com

gewinnfrage:

wie viel energie wird durch eine led-
beleuchtung gegenüber einer her-
kömmlichen beleuchtung eingespart?

  bis zu 20 %
  bis zu 60 %
  bis zu 80 %

Vorname: 

familienname: 

Straße:

plz/ort:

Richtige Antwort ankreuzen, Kupon gut 
leserlich ausfüllen und ausschneiden; 
persönlich abgeben bei oder in einem 
umschlag senden an:

enVeSta 
energie-& dienstleistungs gmbh
hauptstraße 167, 8911 admont

Einsendeschluss ist der 26. november 
2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


