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Ihr regionaler

DAs neue KunDenmAgAzIn 
Ihres regionalen fairsorgers informiert 
sie 2 x jährlich über die aktuellen neuig-
keiten zum Thema strom, strom sparen, 
erneuerbare energien etc.

VIel SpaSS beIm leSen + gewInnen!

Österreichische Post Ag

Info.mail entgelt bezahlt

neue Solar-
TankSTelle In 
FürSTenFeld

pluS-energIe-
abFall -
wIrTSchaFTS-
zenTrum

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Erstes Plus-Energie-Abfallwirtschaftszentrum mit Photovoltaikanlage in Fürstenfeld: Stadtwerkechef Dr. Bernhard Edelsbrunner, die Bürgermeister Gregor Löffler aus 
Burgau, Franz Lang aus Übersbach, Johann Fuchs aus Stein, Ing. Johannes Grünwald aus Altenmarkt sowie Herbert Spirk aus Loipersdorf mit dem Landtagsabgeordne-
ten Franz Majcen, Landesrat Johann Seitinger und Fürstenfelds Bürgermeister Werner Gutzwar (v. l.).

GEWInnSPIEL!

moderne led-

beleuchTung

Gutschein auf Seite 8+



informiert2 Ausgabe 02 / 2010 informiert 3

Ihr regionaler

Tank der SonneSolar-
parkScheIn-
auTomaTen ein deutliches ökologisches signal setzte die 

stadtgemeinde Fürstenfeld unter dem Titel 
„Fürstenfeld macht e-mobil“. Im Freibad Fürs-
tenfeld wurden eine solar-Tankstelle und ein 
Verleih von elektro-Fahrrädern eingerichtet. 
unter dem motto „Tank der sonne“ präsentier-
ten Bürgermeister Werner gutzwar, stadtwer-
kechef Dr. Bernhard edelsbrunner und der so-
lartankstellen-Hersteller, die Firma Paugger aus 
Burgau, die ökologische energie-Tankstelle. 

Die mit Photovoltaik betriebene, überdachte 
solartankstelle verfügt über Ladestationen für 

sechs elektrozweiräder und Diebstahlsiche-
rungen. Das kleine stromkraftwerk erzeugt 
bei entsprechender sonneneinstrahlung eine 
Leistung von 1.200 Watt, energieüberschüsse 
werden in das stromnetz eingespeist. 

Die nächsten Akzente im Hinblick auf elektro-
mobilität und Photovoltaik sind bereits fix ge-
plant. Bis 2011 werden am Hauptplatz zwei mit 
Photovoltaik betriebene elektro-Tankstellen 
mit ausschließlich für elektrofahrzeuge reser-
vierten Öko-Parkplätzen errichtet. Die stell-
flächen sind von der Parkgebühr befreit.

Alle 24 Parkscheinautomaten der stadtge-
meinde Fürstenfeld sind bereits 2009 gegen 
neue, mit solarstrom betriebene Parkticket-
Automaten ausgetauscht worden. Die Pro-
jektumsetzung erfolgte durch die stadtwerke 
Fürstenfeld.

Der Betrieb der neuen Ticket-Automaten ver-
lief bislang einwandfrei.

Die erste Solar-Stromtankstelle wurde im Fürstenfelder Freibad in Betrieb genommenneue Parkscheinautomaten in Fürstenfeld

eine „ökologische Dachgleichenfeier“ wurde 
in Fürstenfeld gefeiert. Ausgestattet mit einer 
Photovoltaik-Anlage wird das neue Abfall-
wirtschafts-zentrum nicht nur seinen eigen- 
energiebedarf abdecken, sondern auch saube-
ren strom für Fürstenfelds ausgereiftes Kon-
zept zur e-mobilität liefern. 

Die 80-kW-Photovoltaikanlage belegt eine 
Dachfläche von 1000 Quadratmetern und 
liefert strom für rund 5.000 elektrofahrrä-
der. „Das neue Abfallwirtschaftszentrum pro-
duziert wesentlich mehr energie als es selbst 
verbraucht und ist das erste Plus-energie-Ab-
fallwirtschaftszentrum Österreichs!“, freut sich 
der stadtwerke-geschäftsführer und Betreiber 
der neuen Anlage, Dr. Bernhard edelsbrunner.

Das gemeinsam mit den gemeinden Alten-
markt, Loipersdorf, stein und Übersbach ge-
nutzte sammel- und sortierzentrum wird auf 
einer Betriebsfläche von 15.000 Quadratme-

tern beste Bedingungen für ein ökologisch ef-
fizientes Recycling schaffen. 

Die gesamtinvestition von rund 2,3 millionen 
euro wurde vom Land steiermark – nament-
lich von der Abteilung für Abfallwirtschaft aus 
dem Ressort von LR Johann seitinger sowie 
von LH-stv. Hermann schützenhöfer mit Be-
darfszuweisungen – maßgeblich unterstützt. 

Das effizient strukturierte sammel-, sortier- 
und zerlegezentrum verfügt über entspre-
chend großräumige und den jeweiligen wieder 
verwertbaren Rohstoffen zugeordnete Lager-
hallen und überdachte Kojen. Das Abfallwirt-
schaftszentrum erreicht einen Recyclinggrad 
von mehr als 90 Prozent. 

Die neue Anlage wurde in unmittelbarer nach-
barschaft zu bereits bestehenden energie- und 
Infrastrukturprojekten errichtet. eine Biogas-
anlage und ein Biomasseheizwerk sowie die 

moderne Verbandskläranlage befinden sich 
ebenfalls dort. Im Verbund mit diesen Anlagen 
ergeben sich weitere synergien im Rohstoff- 
und Personalbereich.

„Das Projekt ist ein musterbeispiel für eine ge-
lungene gemeindekooperation. Durch die ge-
meinschaftliche nutzung der Anlage von meh-
reren gemeinden erzielen wir alle eine hohe 
Kosteneffizienz, entlasten unsere Budgets und 
bieten unseren Bürgerinnen und Bürgern eine 
optimale Dienstleistung an“, betont Bürger-
meister Werner gutzwar. 

LR Johann seitinger: „Fürstenfeld hat hier in 
vorbildlicher zusammenarbeit mit den nach-
bargemeinden eine mustergültige einrichtung 
geschaffen. sie entspricht den aktuellen stan-
dards ökologischen Wirtschaftens.“

Die eröffnung und Inbetriebnahme ist für An-
fang november vorgesehen.

erSTeS pluS-energIe-abFall-
wIrTSchaFTSzenTrum ÖSTerreIchS
Fürstenfelder Anlage bietet beste Bedingungen für ein ökologisch effizientes Roh- und Wertstoff-Recycling.

nachhaltige Strategien zur Ökologisierung der Energiewirtschaft: Dr. Bernhard Edelsbrunner, Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeld

Deutliche Impulse für mehr Elektromobilität in der Thermenhauptstadt.

Mit Solarstrom Tickets lösen. 

    
Lebensqualität rund um die Uhr

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

Herzlich willkommen zur Eröffnung
Biomasse Heizwerk & Abfallwirtschaftszentrum

Samstag, 13. November 2010, 11 Uhr
Energieweg 6, 8280 Fürstenfeld

GUTSCHEIN
für 1 Getränk

GUTSCHEIN
für 1 Gulasch

E R Ö F F N U N G

E R Ö F F N U N G

Inbetriebnahme des neuen Fürstenfelder Abfallwirtschaftszentrums am Energieweg 6
ab Mittwoch, 17. November 2010. Geöffnet: Mi. und Fr. von 10-19 Uhr.
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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:

Stadtwerke Fürstenfeld gmbh
bahnhofstraße 9 - 11
8280 Fürstenfeld

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


