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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!
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Der Brucker Bürgermeister Bernd Rosenberger und der 1. Vizebürgermeister Johann Straßegger freuen sich mit den Direktoren und Mitarbeitern der Stadt
werke Bruck an der Mur GmbH über die Auszeichnung für Kompetenz im Klimaschutz.

Der neue 
BonuScluB ISt Da!
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StaDtwerke bruck 
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Ihr regionaler

Ein liberalisierter Markt bringt Vorteile? 
Ja, sicher! Die Kunden bekommen Produk-
te und Dienstleistungen günstiger – zu-
mindest vorerst! 

Der Lebensmittelhandel hat es uns vor-
geführt. Viele kleine Geschäfte sind unter 
dem Preisdruck der großen verschwunden. 
Konzerne haben das feld übernommen und 
bestimmen nun ihrerseits die Preise. Dafür 
finden wir Wein aus Australien, fleisch aus 
Holland, Gurken aus spanien oder Mine-

langfrIStIg günStIger Strom
Ökostrom aus der Steiermark bietet den Menschen in der Region Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit. 
Darüber hinaus stärkt ein regionales Einkaufsverhalten die heimische Wirtschaft und verhindert, dass früher oder 
später wenige große Konzerne die Preise diktieren können.

ralwasser aus Übersee in den regalen der 
supermarkt-Ketten. Auf den dafür not-
wendigen transportwegen entstehen ton-
nenweise Abgase, mitverantwortlich für 
treibhauseffekt und Klimaveränderung. 
Daraus resultierende naturkatastrophen 
und damit verbundene spekulationen am 
finanzmarkt führen wiederum zu Preisan-
stiegen.

Auch auf dem stromsektor sind solche 
tendenzen bereits zu erkennen. noch ist 

Die stadtwerke Bruck an der Mur GmbH 
versteht sich als regionales Dienstleis-
tungsunternehmen mit schwerpunkten 
in den Bereichen Energie, trinkwasser, 
Handel, service, Installationen, Gesund-
heit und reisen. Mit dem Versprechen „Die 
Qualität unserer Arbeit ist nicht vom zu-
fall abhängig“ und dem slogan „für sie & 
vor ort“ sind die MitarbeiterInnen für in-
dividuelle Kundengespräche erreichbar. 

zusätzlich werden die stadtwerke Bruck 
Kundentage einrichten. In deren rahmen 
können sich Interessierte umfassend zu 
fragen der stromrechnung, des stromver-
brauches, der ökologischen stromerzeu-

gung, der richtigen funktionsweise von 
Heizungen und noch vielem mehr beraten 
lassen.

„Der Vorteil für die Besucher des Kunden-
tages liegt darin, dass fachpersonal aus 
den unterschiedlichen stadtwerke-Be-
trieben für fragen zur Verfügung steht“, 
so Ernst Walchhütter vom Kundenservice. 
Damit auch genug zeit bleibt, sich mit je-
dem Besucher eingehend zu unterhalten, 
werden demnächst die Kunden gebiets-
weise persönliche Einladungen erhalten.

für fragen steht unser Kundenservice 
unter (03862) 51 5 81-0 zur Verfügung.

StaDtwerke-kunDentage
Das Fachpersonal der verschiedenen Stadtwerke-Betriebe berät Sie gerne
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es aber nicht so weit. Kleine Elektroversor-
ger wie die stadtwerke Bruck produzieren 
seit mehr als 100 Jahren saubere Energie 
aus Wasserkraft und stellen diese Co2-frei 
und ohne lange transportwege den Kun-
den vor ort zur Verfügung. 

„nur wenn die Bevölkerung bereit ist, für 
regional erzeugten Ökostrom im Monat 
wenige Euro mehr zu bezahlen, werden 
wir auch zukünftig den Großkonzernen 
Paroli bieten und unsere Verantwortung 
für die Menschen vor ort wahrnehmen 
können“, appelliert Wolfgang Decker von 
den stadtwerken Bruck an der Mur an die 
Kunden und fährt fort: „Hier ausgegebe-
nes Geld bleibt in der region und fließt 
wieder in die heimische Wirtschaft. Es si-
chert die unterstützung von Vereinen, es 
sichert Arbeitsplätze, es sichert Lehrlings-
ausbildung sowie ferialpraktikantenstel-
len und schafft damit Perspektiven für die 
Jugend abseits von Ballungszentren. Vor 
allem aber gewährleistet es die Versor-
gungssicherheit der Bevölkerung vor ort 
und macht unabhängig von Überlandlei-
tungen und stromimporten.“

Die stadtwerke Bruck gehören zu jenen 
Betrieben in Österreich, die sich aktiv um 
die Verbesserung der umwelt bemühen.

Im rahmen des Aktions- und Beratungs-
programmes „Mobilitätsmanagement für 
Betriebe, Bauträger und öffentliche Ver-
waltung“ erhielten die stadtwerke Bruck 
nun als klima:aktiv-Projektpartner vom 
Lebensministerium eine Auszeichnung 
für ihr sichtbares Engagement im Klima-
schutz.

Mit Co2-freier stromerzeugung, dem Aus-
bau des Elektro-tankstellennetzes und der 
forcierung von Energieeffizienz bei Kun-
denanlagen werden die stadtwerke Bruck 
auch zukünftig einen Beitrag zu sauberer 
umwelt, zu weniger Lärm, einer höheren 
Lebensqualität für die Bevölkerung und 
zur sicherung von „green jobs“ leisten.

Die Akutbehandlung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen erfolgt im Krankenhaus. 
Eine danach notwendige vier- bis sechs-
wöchige Anschlussheilbehandlung (Phase 
zwei der insgesamt vier Phasen zur re-
habilitation) sowie ein darauf folgendes 

auSzeIchnung für klImaSchutzkompetenz

ambulante karDIologISche rehabIlItatIon

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft bescheinigt, dass die Stadt-
werke Bruck an der Mur einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten.

Verantwortung für die Bevölkerung vor Ort einmal anders: Die Stadtwerke Bruck betreiben im Gesundheitszentrum 
neben dem Physikalischen Ambulatorium in Zusammenarbeit mit dem LKH Bruck auch eines von österreichweit nur 
acht ambulanten kardiologischen Rehabilitationszentren.

und unter fachlicher Betreuung eine lang-
fristige Verbesserung ihres Gesundheits-
zustandes und damit eine steigerung ihrer 
Lebensqualität erreichen möchten.

Jeder Arzt (Krankenhaus, facharzt, Kurarzt 
oder Hausarzt) oder das Institut der Am-
bulanten Kardiologischen rehabilitation 
kann den notwendigen Antrag auf Auf-
nahme stellen. Die Kosten der Leistungen 
werden von allen Krankenkassen über-
nommen. 

Informationen erhalten sie im 
sozial- und Gesundheitszentrum
Erzherzog-Johann-Gasse 1
8600 Bruck a.d. Mur
tel. nr. 03862/51 6 81
ambulatorium@stadtwerke-bruck.at

Vielseitige Therapien und intensive medizinische 
Betreuung im Ambulatorium der Stadtwerke Bruck

zwölfmonatiges therapieprogramm kön-
nen im Gesundheitszentrum Bruck ambu-
lant erfolgen und von jedem Herz-Kreis-
lauf-Patienten in Anspruch genommen 
werden. 

Dabei erstellen die Patienten gemeinsam 
mit Kardiologen, Internisten, sportmedi-
zinern, Psychologen, Diätologen, sozial-
arbeitern, sportwissenschaftlern und 
Physiotherapeuten einen individuellen 
rehabilitationsplan und folgen diesem 
in form eines intensiven Betreuungspro-
grammes mit vielseitigen therapien.

Gedacht ist diese ambulante kardiologische 
rehabilitation für Patienten, die unmittel-
bar nach einer Herz-Kreislauf-Erkrankung 
im wohnortnahen umfeld konsequent 

Seit 108 Jahren für die Menschen vor ort im Einsatz: die Generatorenschwungräder im EWerk Murinsel

Beim Kundentag beantworten Fachleute gerne 
auch alle Fragen rund um die Stromrechnung

Friedrich Panhölzl und Ing. Dominik Merl mit der Auszeichnung des Bundesministeriums
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SonnJA

          Mit LEDs wird 
         Strom nicht in Wärme, 
sondern in Licht umgewandelt.

... die Kosten bringen 
mich ins Schwitzen!

Das spart 
richtig 

Geld!

gewInnSpIel:
therme noVa
Im warmen wasser entspannen, 
das ist gerade im winter ein kaum 
zu überbietender genuss. Daher 
verlosen Ihre regionalen fairsorger 
diesmal eine übernachtung für 
zwei personen im hotel therme 
nova inkl. eintritt in die therme. 

www.novakoeflach.at

frage: wie viele unternehmen 
haben sich zu den regionalen fair-
sorgern zusammengeschlossen?

 12     14     16

Vorname:

familienname: 

Straße:

plz/ort:

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

Stadtwerke bruck a.d. mur, Stadt-
werkestraße 9, 8600 bruck / mur 

Einsendeschluss: 20. nov. 2011. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
tipp: Einen Hinweis zur Gewinnfra-
ge finden sie auf www.fairsorger.at

sandra Kühberger ist die glückliche Ge-
winnerin eines wunderschönen Wochen-
endes am Bauernhof für zwei Personen, 
das Ihr regionaler fairsorger verlost hat. 
Gemeinsam mit ihrem sohn kam sie zur 
Übergabe des Preises.

Auf zwei E-Bikes, die sie zur Verfügung 
gestellt bekommen, werden sie und eine 
Begleitperson durch das wunderschö-
ne raabtal zur schokoladenmanufaktur 
zotter radeln. nach einem rundgang 
durch die Manufaktur und den „Essbaren 
tiergarten“ geht es zurück zum Gasthof 
fuchs, wo eine Weinverkostung mit an-
schließendem Abendessen wartet. Wir 
wünschen frau Kühberger einen tollen 
Aufenthalt und viel spaß!

unD gewonnen hat ...

Reinhard Welser (Stadtwerke Mürzzuschlag), 
Sandra Kühberger mit ihrem Sohn, Gabriele leber 
(Stadtwerke Mürzzuschlag) und olaf Schänzer 
(Ihr regionaler fairsorger)

… Sandra Kühberger aus Mürzzuschlag! Wir gratulieren herzlich!

fIt für DIe zukunft
Mit „smart metering“ und „smart grid“ wird der Strom sozusagen intelligent

„smart meter“ und „smart grid“ sind die 
schlagworte der stromzukunft. Hinter 
diesen beiden Begriffen steht die nutzung 
technischer Möglichkeiten, die den strom 
gewissermaßen intelligent machen. 

In zukunft werden die Kunden die Mög-
lichkeit haben, tagesaktuell ihren strom-
bedarf und damit die Kosten im Auge zu 
behalten. Auch die regionalen fairsorger 
befassen sich intensiv mit diesem thema. 
seit einiger zeit laufen Pilotprojekte, um 

die neue technologie zu erproben. Darü-
ber hinaus treten die regionalen fairsor
ger als organisatoren von internationalen 
fachkonferenzen zum thema „smart me-
ter“ auf. so wird ein internationaler Wis-
senstransfer gewährleistet, wodurch sich 
die regionalen fairsorger immer auf dem 
neuesten technischen stand befinden. 

Wir werden sie selbstverständlich auch 
weiterhin über dieses zukunftsweisende 
thema informieren. 


