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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 + gewInnen!

e-mobIlItät: 
ZweI neue 
StatIonen Zum 
gratIStanken

FürStenFeld: 
auSgeZeIchnete 
ÖkoenergIe-
bIlanZ

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Ausgezeichnet (v. l.): Stadtwerkechef Dr. Bernhard Edelsbrunner, Johann Fuchs, Vertreter des Sozialhilfeverbandes Fürstenfeld, Ing. Adolf Maier vom Abwasser-
verband Raum Fürstenfeld, der Fürstenfelder Bürgermeister Werner Gutzwar. DI Helmut Brückler von „Ihr regionaler fairsorger“ gratulierte.
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unter dem Motto „fürstenfeld macht e-
mobil“ hat sich die stadtgemeinde bereits 
2009 zum ziel gesetzt, die neuen formen 
der Elektromobilität zu unterstützen und 
zu fördern. so hat der Gemeinderat der 
stadt fürstenfeld im Dezember 2010 be-
schlossen, für den Ankauf von Elektro-
fahrzeugen oder für die nachrüstung mit 
Elektromotor weiterhin einen fix-Betrag 

e-mobIlItät mIt ÖkoStrom
Stadt verlängert Förderungsaktion. Stadtwerke errichteten zwei weitere Stromtankstellen zum Gratistanken

in der Höhe von 125 Euro als förderung 
zu gewähren.
Die fördervoraussetzungen: Antragsteller 
müssen Privatpersonen mit Hauptwohn-
sitz in fürstenfeld sein. Die Auszahlung 
der förderung erfolgt bei Vorlage der 
bezahlten rechnung über die stadtamts-
kasse sofort und in bar. Der zuschuss wird 
befristet bis 31. Dezember 2011 gewährt. 

Im Hinblick auf die Elektromobilität wur-
de von den stadtwerken fürstenfeld auch 
das netz an stromtankstellen ausgebaut. 
nach einer E-tankstelle im freibad wur-
den nun auch am Hauptplatz und am Vor-
platz der Bezirkshauptmannschaft je eine 
E-tankstelle installiert. Alle drei tankstel-
len werden über Photovoltaikpaneele mit 
Ökostrom gespeist. Das tanken ist gratis.

Am samstag, dem 30. April, findet eine 
radsternfahrt zum „Maibaumaufstellen“ 
vor der therme Loipersdorf statt. 
Mit dem tourismusverband fürstenfeld 
beteiligen sich auch Verbände aus den 
nachbargemeinden Großwilfersdorf, Jen-
nersdorf, stein und unterlamm an dieser 
Aktion. 
Der start in fürstenfeld erfolgt um 
14 uhr vor dem tourismusbüro in der 
Hauptstraße 2a, wo alle teilnehmerinnen 

und teilnehmer ein hochwertiges „öko-
styria“-t-shirt geschenkt bekommen.

Anmeldungen im tourismusbüro, 
tel. 03382/55470-0

Der steiermarkweite „radio steiermark 
radltag“ startet am sonntag, dem 1. Mai, 
um 11 uhr am fürstenfelder Hauptplatz. 
Bevor es jedoch richtung zielort feldbach 
geht, servieren die stadtwerke fürstenfeld 
unter dem Motto „Co2-frei unterwegs – 
stärken & laben“ ab 10 uhr ein kräftiges 
radlerfrühstück. Ebenfalls gratis erhalten 
fürstenfelder radler ein schickes „öko-
styria“-t-shirt (solange der Vorrat reicht).

radSternFahrt mIt gratIS-t-ShIrt gratIS-radler-
FrühStück am 1. maIZiel ist das Maibaumaufstellen vor der Therme Loipersdorf
Auf zum Radio Steiermark Radltag

Das fürstenfelder fernwärmenetz erstreckt 
sich auf zehn Kilometer und konnte seit 
seiner Inbetriebnahme im Jahr 1999 im-
mer mehr Vorteile für sich verbuchen: Die 
fernwärme ist bereits deutlich günstiger 
und weit weniger wartungsintensiv als Öl-
heizungen, komfortabel in der Bedienung 
und punktet auch in ökologischer Hinsicht. 
Mehr als 70 Prozent der für die fernwärme 

erforderlichen Wärmeenergie liefern im 
Vollbetrieb die nach modernsten ökologi-
schen und technischen Gesichtspunkten 
errichteten Anlagen „Biogas“ (2005) und 
„Biomasse“ (2009). In beiden Werken er-
folgt die Energiegewinnung durch erneu-
erbare Energieträger.
Das fürstenfelder fernwärmenetz trägt 
sehr entscheidend zur Co2-reduktion bei, 

der Anschluss wird von der stadtgemeinde 
fürstenfeld seit 2006 gefördert.

Weitere Informationen zum fernwärme-
anschluss: Jürgen Peissl, Kelag Wärme 
GmbH, triester straße 367, 8055 Graz, 
Email: juergen.peissl@kelagwaerme.at, 
tel. 0676/87802981

Das Fürstenfelder Fernwärmenetz wird von ökologischen Kraftwerken versorgt. Förderungen für Anschlüsse
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für ihre vorbildliche Haltung in Ökoener-
giefragen wurden die stadtgemeinde 
fürstenfeld, vertreten durch Bürgermeister 
Werner Gutzwar, der „sozialhilfeverband 
fürstenfeld“, vertreten durch Bürgermeis-
ter Johann fuchs, und der „Abwasserver-
band raum fürstenfeld“, vertreten durch 
Ing. Adolf Maier, mit der „öko-styria“-Pla-
kette ausgezeichnet. Das zertifikat weist 
die organisationen als Bezieher von „öko-
styria“-Ökostrom aus, der in steirischen 
Kleinkraftwerken durch Wind, sonne und 
Wasser Co2-frei produziert wird. 

Wie der Geschäftsführer der „energy ser-
vices“ steiermark und netzwerkmanager 
Ihrer regionalen fairsorger, DI Helmut 
Brückler, bei der Übergabe der zertifikate 
betonte, „leisten die Bezieher von steiri-
schem Ökostrom einen wertvollen Beitrag 
zum umweltschutz sowie zur regionalen 
Entwicklung und Wertschöpfung!“ 

Das „öko-styria“-netzwerk umfasst 16 
regionale Energieproduzenten, darunter 
auch die stadtwerke fürstenfeld, die in der 
Gruppe der regionalen fairsorger sauberen 
steirischen Ökostrom an die stromkunden 
liefern. Allein in fürstenfeld konnte die 
Ökostrom-Produktion „von knapp zwei 
Millionen Kilowattstunden im Jahr 2000 
auf sieben Millionen Kilowattstunden im 
Jahr 2010 gesteigert werden“, erklärte Dr. 
Bernhard Edelsbrunner, Geschäftsführer 
der stadtwerke fürstenfeld. Die strom-
gewinnung erfolgt über drei Wasserkraft-
werke, eine Biogasanlage und über drei 
Photovoltaikanlagen. 

Von insgesamt acht geplanten Photovol-
taik-Projekten an öffentlichen Gebäuden 
sind drei – das Abfallwirtschaftszentrum, 
die sanitäranlage am Hauptplatz und 
das freibad fürstenfeld – bereits umge-
setzt. für fünf weitere öffentliche Gebäu-
de konnte die Anlagen-Baubewilligung 

FürStenFeld legt auSgeZeIchnete 
ÖkoenergIe-bIlanZ
Durch Nutzung alternativer Energiequellen spart die Stadt Fürstenfeld jährlich mehr als zwei Millionen Liter Erdöl ein

Gutzwar, der die Energiepolitik fürsten-
felds auch im Kontext zu den jüngsten 
dramatischen Vorfällen in Japan sah und 
meinte: „Wir haben vorausblickend, mus-
tergültig und verantwortungsvoll gehan-
delt!“

Mehr als 200 fürstenfelder stromkunden 
haben das Angebot der stadtwerke fürs-
tenfeld, auf „öko-styria“-Ökostrom um-
zusteigen bereits angenommen. Bis 30. 
April ist der Wechsel von konventionellem 
strom auf „öko-styria“-Ökostrom nicht 
nur aus ökologischer Hinsicht ein Gewinn. 
Der umstieg wird mit einer Gratis-saison-
karte für das freibad fürstenfeld belohnt. 
Die Preisdifferenz für einen durchschnitt-
lichen Haushalt von 17,50 Euro jährlich 
gegenüber konventioneller Energie macht 
sich im Hinblick auf die durch das reak-
torunglück in Japan ausgelöste Energie-
diskussion durchaus bescheiden aus.

Fernwärme ISt günStIger alS Öl

Vorbildlich: Das plus-Energie-Abfallwirtschaftszentrum mit 1.000 m2-photovoltaikanlage in Fürstenfeld

und der Ökostrombescheid schon erwirkt 
werden. Die förderungen der projektier-
ten Photovoltaik-Anlagen am schul- und 
universitätsgebäude am schillerplatz, an 
der stadthalle, der Verbandskläranlage, 
am Wasserwerk und am Wohn- und Pfle-
geheim „Augustinerhof“ werden voraus-
sichtlich im zeitraum von 2013 bis 2016 
durch die ÖMAG zugesprochen werden.  

Die Gesamtproduktion von erneuerba-
rer Energie in fürstenfeld (Biowärme und 
Ökostrom) erreichte im Jahr 2010 einen 
historischen Höchststand von 16,8 Milli-
onen Kilowattstunden. fürstenfeld spart 
durch seine alternativen Energiequellen 
pro Jahr mehr als zwei Millionen Liter 
Erdöl ein. „Das ist eine ausgezeichnete 
Ökoenergie-Bilanz, die wir in fürstenfeld 
ausweisen. Damit haben wir uns im spit-
zenfeld der ökologischen Vorzeigestädte 
eingetragen“, sagte Bürgermeister Werner 

Der Vorverkauf für die begünstigten Saisonkar-
ten für das Freibad Fürstenfeld findet vom 1. bis 29. 
April 2011 bei der Stadtwerke Fürstenfeld GmbH, 
Bahnhofstraße 9-11, während der Bürozeiten (Mo-
Do 7-12 u. 13-17 Uhr sowie Fr 7-12 Uhr) statt.

Jetzt günstig neue Saisonkarten holen!
 ...und bis zu 20 Euro sparen.            www.dasfreibad.at

Ab 14. Mai geöffnet

Jetzt zugreifen: Eine

SAISONKARTE GRATIS 
für jeden neuen

öko    styria-Stromkunden
der Stadtwerke Fürstenfeld.

Infos unter 03382 / 523 05-0


