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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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Fürstenfeld wurde vom Lebensministerium für seine Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen ausgezeichnet. Auf der E-Mobility Graz nahm Fürstenfelds 
Bürgermeister Werner Gutzwar (l.) die staatliche Auszeichnung von DI Günter Liebel, Sektionsleiter des Lebensministeriums, entgegen.

Der neue 
BOnuSCLuB ISt Da!

gutScheIne auf 

Den SeIten 5 – 10

Gewinnspiel: Therme 

nova Köflach: Seite 15+
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Im rahmen der „E-Mobility Graz“ hatte das 
Lebensministerium insgesamt 17 private 
und öffentliche Betriebe der steiermark in 
die Grazer stadthalle geladen, um ihnen 
eine Auszeichnung der republik Öster-
reich für „Kompetenz im Klimaschutz“ zu 
überreichen. Aus unserer region war auch 
die stadtwerke fürstenfeld GmbH nomi-
niert. Wie sektionsleiter DI Günter Liebel, 
der in Vertretung von Bundesminister DI 
nikolaus Berlakovich die urkunden über-
reichte, würdigte, „leisten die klima:aktiv-
Projektpartner als regionale Energiever-
sorger einen mustergültigen Beitrag zur 
reduktion der Co2-Emissionen!“ 

Die stadtwerke fürstenfeld GmbH zeich-
ne sich durch nachhaltige Projekte in der 
Energie-Produktion aus und erweise sich 
im Hinblick auf den umwelt- und Klima-
schutz als vorbildhaft, hieß es in der Lau-
datio. und Liebel fuhr fort: „so hat sich 
das unternehmen mit hoher Visions- und 
umsetzungskraft im Bereich der erneu-
erbaren Energie und auf dem Gebiet der 
Elektromobilität erfolgreich engagiert und 
auch seine Energieanlagen auf eine nach-
haltige und sinnvolle Energieeffizienz aus-
gerichtet.“
Mit ökologisch ausgerichteten Energie-
versorgungsprojekten haben die stadtge-

Die stadtwerke fürstenfeld verzeichnen 
gerade in jüngster zeit eine wachsende 
Anzahl von stromkunden, die auf öko-sty-
ria-strom aus der steiermark umsteigen. 
Mehr als 300 Kunden beziehen bereits 
regionalen Ökostrom. „Ein deutliches sig-
nal für zunehmendes umweltbewusstsein 
am Energiesektor, das zudem auch mit 
regionaler Wertschöpfung verknüpft ist“, 
betont stadtwerkedirektor Dr. Bernhard 
Edelsbrunner. öko-styria wird nämlich aus-
schließlich in steirischen Kleinkraftwerken 
aus Wind, sonne und Wasser und daher 
völlig Co2- und emissionsfrei produziert.

Die Ökostromkunden kommen aus allen 
Bereichen: Privathaushalte, öffentliche 
Einrichtungen, tourismus- und Gewerbe-
betriebe finden sich im wachsenden Kreis 
der öko-styria-Konsumenten.

Ein Betrieb, der mehrfach mit Energie-
fragen und alternativen Lösungen kon-
frontiert ist, wurde erst kürzlich mit der 
öko-styria-Plakette ausgezeichnet. Das 
traditionsreiche fürstenfelder Heizungs- 
und Installationsunternehmen Gutmann 
ist zu 100 Prozent auf Ökostrom umge-
stiegen. Ein Drittel des im unternehmen 

Mehr als 30 Photovoltaikanlagen sind auf 
fürstenfelds Dächern bereits in Betrieb 
und holen die Energie vom Himmel. ob 
öffentliche Großprojekte wie die 80 kW-
Photovoltaikanlage auf dem neu errichte-
ten Abfallwirtschaftszentrum oder private 
Anlagen – die zahl der Photovoltaik-Pro-
jekte wächst. Kombiniert mit öko-styria, 
dem steirischen Ökostrom, sind Betreiber 
von Photovoltaik-Anlagen nicht nur auf 
der absolut sicheren, sondern auch auf der 
nachhaltig sauberen seite im umgang mit 
Energie. Den besten Beweis liefern dafür 
zufriedene Kunden im Bereich der Öko-
energieversorgung.

Einer von ihnen ist der fürstenfelder Hans-
Jürgen Bayer, der bei sich zuhause gleich 
zwei Photovoltaik-Anlagen errichtet hat. 
nicht nur, dass er mit seinem Energiepro-
jekt einen wesentlichen Beitrag zu Ökolo-
gisierung der stadt fürstenfeld geleistet 
hat – er kann sich auch über viele Vorteile 
seiner Pioniertat freuen. 

„neben der kompetenten und hersteller-
unabhängigen Beratung durch die stadt-
werke im Vorfeld meines Projektes bin ich 
auch mit den fairen Einspeisetarifen vor 
ort sehr zufrieden“, erklärt Hans-Jürgen 
Bayer. 

auSgezeIchnete klImaSchutz-kompetenzfIrma gutmann ISt ganz auf Öko-Strom umgeStIegen

photoVoltaIk: mIt Den StaDtwerken SIcher auf Öko-kurS

Stadtwerke Fürstenfeld GmbH erhält staatliche Auszeichnung für mustergültige Öko-Energiewirtschaft
Über 300 öko-styria-Stromkunden aus allen Lebens- und Geschäftsbereichen signalisieren Umdenken am Energiesektor

Fairer Einspeisetarif für Überschussstrom und kompetenter Energie-Partner vor Ort

fürstenfeld durch seine alternativen Ener-
giequellen mehr als zwei Millionen Liter 
Erdöl ein.

zur nutzung weiterer Co2-freier Energie-
quellen wurden bislang drei Photovoltaik-
anlagen mit einer Gesamtleistung von 82 
kW errichtet. Insgesamt fünf mit Co2-
freiem Ökostrom versorgte öffentliche 
Elektro-tankstellen stehen im stadtgebiet 
von fürstenfeld zur kostenlosen nutzung 
zur Verfügung, außerdem wurden für den 
Elektrofahrrad-Verleih im fürstenfelder 
Jugend- und familiengästehaus bereits 
insgesamt 15 E-Bikes angeschafft. 

für die vorbildliche Haltung auf dem Ge-
biet der Öko-Energiewirtschaft wurde der 
klima:aktiv-Projektpartner, die stadtwerke 
fürstenfeld GmbH, vom Bundesministeri-
um ausgezeichnet. Bürgermeister Werner 
Gutzwar nahm den Öko-Award gemein-
sam mit stadtwerke-Geschäftsführer 
Dr. Bernhard Edelsbrunner in der Grazer 
stadthalle entgegen.

anlagen plant und baut, über seine Mo-
tivation: „Verantwortungsbewusste Men-
schen setzen auf Ökostrom. Mit der Wahl 
unseres stromanbieters unterstützen wir 
die regionale Energiewirtschaft!“

Ausgezeichneter klima:aktiv-Projektpartner: Die Stadtwerke Fürstenfeld GmbH

Einsparung von mehr als zwei Millionen Liter Erdöl durch alternative Energiequellen

100 Prozent Ökostrom im Betrieb: Stadtwerke-Direktor Dr. Bernhard Edelsbrunner (r.) überreicht 
Ing. Rudolf Gutmann die öko-styria-Plakette.

Hans-Jürgen Bayer: Mit zwei Photovoltaik-Anlagen 
ist er Energie-Pionier Fürstenfelds   

meinde fürstenfeld gemeinsam mit ihrem 
regionalen Energieversorger, den stadt-
werken fürstenfeld, gerade in jüngster 
zeit auf sich aufmerksam gemacht. Drei 
Wasserkraftwerke, eine Biogas- und eine 
Biomasse-Anlage decken bereits rund 
zwei Drittel des Energiebedarfs der fürs-
tenfelder Haushalte ab. Insgesamt spart 

benötigten stroms wird über eine eigene 
Photovoltaikanlage erzeugt, der rest des 
Energiebedarfs wird durch öko-styria-
Ökostrom abgedeckt. Ing. rudolf Gutmann, 
dessen unternehmen auch Photovoltaik-

Ökoenergie-Produktion - Stadt Fürstenfeld 2002-2010
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SOnn-JA

          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 fürstenfeld gmbh
bahnhofstraße 9-11, 8280 

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. 


