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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.
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RegIonale 
StRom-
VeRSoRgung 
mIt tRadItIon

Öko-StyRIa:
unSeR 
natuRStRom-
pRodukt
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1904. In den usA wird theodor roosevelt 
als Präsident wiedergewählt, die new Yor-
ker u-Bahn wird eröffnet, in der scala in 
Mailand wird die oper „Madame Butterfly“ 
von Giacomo Puccini bei der uraufführung 
ausgepfiffen. Kaiser franz Joseph I regiert 
von Wien aus einen Vielvölkerstaat. und in 
Judenburg gründet man das „Electrizitäts-
werk der stadt Judenburg.

Elektrische Energie für die stadt Judenburg 
hat man damals im Werk I (Paradeisgasse) 
mit zwei francis-turbinen erzeugt. Jede 
leistete 250 Ps, und gemeinsam konnten 
2,6 Millionen Kilowattstunden Energie 
aufgebracht werden.

seit damals sind mehr als 100 Jahre ver-
gangen, die Bevölkerungszahl der stadt 
ist von etwa 5000 auf rund 9500 gewach-
sen. Das tägliche Leben hat sich in dieser 
zeit völlig verändert – elektrischer strom 
ist zu einem alltäglichen Gut geworden, 
ohne das unser modernes Leben nicht 
mehr funktionieren kann. Der Bedarf hat 

sich vervielfacht – die Produktion eben-
so. Mittlerweile erzeugen die stadtwerke 
Judenburg im Werk I jedes Jahr rund 7,7 
Millionen Kilowattstunden strom. 
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Heute benötigen die 15.000 KundInnen 
in unserem Versorgungsgebiet ungefähr 
140 Millionen kWh pro Jahr. Diese Energie 
will auch zum Verbraucher transportiert 
werden: Mehr als 1100 Kilometer strom-
leitungen sind sowohl in der Erde als auch 
in luftigen Höhen verlegt. 284 transfor-
matorstationen und zehn umspannwerke 
werden benötigt, um die Energie zu Ihrer 
steckdose zu bringen.

Allein in den letzten 15 Jahren gab es ein 
Wachstum des Energiebedarfes im Versor-
gungsgebiet der stadtwerke Judenburg 
von ungefähr 55 Prozent. Einerseits wurde 
mit den Jahren erfreulicherweise das Ver-
sorgungsgebiet immer größer, andererseits 
haben sich die Verbrauchergewohnheiten 
geändert. 

Dabei haben die Judenburger Glück, denn 
sie bekommen umweltfreundliche Ener-
gie. Die Hälfte der benötigten Menge wird 
von zwanzig Kleinwasserkraftwerken und 
17 Photovoltaikanlagen vor ort erzeugt. 

Die aktuellen Ereignisse von fukushima in 
Japan als folge eines Erdbebens mahnen 
uns einmal mehr zur Vernunft, was den 
umgang mit unserem Planeten und dem 
Leben anbelangt. trotzdem möchte keiner 
von uns auf seinen Lebensstandard ver-
zichten. Daher ist es wirklich höchste zeit, 
über Alternativen und adäquate Lösungen 
nachzudenken.

Energie-Effizienz und nachhaltigkeit in 
der stromerzeugung sind die ziele der 
zukunft, sofern wir auf der Erde weiter-
hin ein lebenswertes Leben führen wollen. 
Die stadtwerke Judenburg AG produziert 
und bezieht heute bereits 50 Prozent der 
Energie für ihre Kunden aus regionalen 
Kleinwasserkraftwerken und verteilt sie 
entsprechend. In den ländlichen regionen 
steht also genug regionale Energie zur 
Verfügung.

Die stadtwerke Judenburg begleiten ihre 
Kunden gerne auf dem Weg zur Energie-
Effizienz. so helfen sie beispielsweise, 
stromräuber im Haushalt zu entlarven. sie 
können sich kostenlos ein Messgerät aus-
leihen, das ganz einfach zwischen steck-
dose und Endgerät montiert wird und sie 
über den Energieverbrauch des Elektroge-
rätes informiert. 

RegIonale StRomVeRSoRgung mIt 
tRadItIon und geSchIchte

öko-styria, unser Naturstromprodukt, bietet Ihnen zahlreiche VorteileStadtwerke Judenburg AG – das ist regionale Stromversorgung mit Tradition und Geschichte

Ihre persönlichen Vorteile:

•	100	 Prozent	 regionale	 Wertschöpfung:	
Das Geld in der region ausgeben schafft 
Beschäftigung, steigert die Lebensquali-
tät und schont die umwelt. 

•	100	Prozent	Kundennähe:	Ihre	Ansprech-
partner sind da, wo sie sind.

•	100	Prozent	fairer	Preis:	Maximaler	grü-
ner Mehrwert zu einem fairen Preis.

•	100	Prozent	sichere	Versorgung	–	genau	
so sicher wie bisher. 

•	100	Prozent	einfacher	Wechsel:	Ihr regio-
naler fairsorger übernimmt alle formali-
täten – sie haben keinen Aufwand.

Die stadtwerke Judenburg beraten sie 
gerne: 03572-83146-145

Wenn sie sich entschließen, mit einer Pho-
tovoltaikanlage selbst strom zu erzeugen, 
unterstützt sie Ihr regionaler fairsorger 
mit rat und tat. Den strom, den sie nicht 
benötigen, kauft er Ihnen ab – sie speisen 
ihn in das Judenburger netz ein.

Außerdem bieten Ihnen die Stadtwer-
ke Judenburg das Produkt öko-styria 
an – Naturstrom aus der Region.

Das stromprodukt öko-styria setzt neue 
Maßstäbe im Bereich Ökostrom: 

•	völlig	CO2-frei
•	ausschließlich	 aus	 Sonne,	 Wind	 und	

Wasser
•	aus	regionalen	Kraftwerken

Diese Art der stromerzeugung schützt un-
sere umwelt hundertprozentig. Es vermit-
telt ein sehr gutes Gefühl, in der unmit-
telbaren nähe eine nachhaltige Lösung zu 
finden. öko-styria ist ein Beitrag zu mehr 
Lebensqualität in der Heimat.

Bereits vor mehr als 100 Jahren wurde in Judenburg mit der Kraft des wassers strom erzeugt

Öko-StRom auS eIneR 
eneRgIegeladenen RegIon

Das wasserkraftwerk der stadtwerke in Judenburg


