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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!

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf den Seiten 4 – 10
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Der neue 
bonusclub ISt Da!

gutScheIne auf 

Den SeIten 5 – 10

Gewinnspiel: Therme 

nova Köflach: seite 15+
mIkrogaSturbInen-anlage 
Der fa. hechenblaIckner 
mIt gerIngem co2-auSStoSS

bereIten SIe SIch 
rechtzeItIg 
auf DIe kalten 
tage Vor

Der faIrSorger 
bonuSclub –
tolle VorteIle 
für SIe

Die Firma Hechenblaickner baut auf innovative Anlagen: Das E-Werk Gösting errichtete für den spezialisten für schnittholz, Furniere und Holzwerkstoffe eine 
Mikrogasturbinenanlage in Raach bei Graz. Im bild: Karl Kiendler, Geschäftsführer Michael Hechenblaickner, Ing. Erich Gruber (v. l. n. r.)
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ne Landwirte be-
grüßen die De-
montage der 
Masten in ihren 
feldern. nicht 
zuletzt wird auf 
diese Weise zur 
a l l g e m e i n e n 
freude das orts- 
und Landschafts-
bild verschönert.

alleS auS eIner hanD
E-Werk Gösting errichtete Mikrogasturbinenanlage für Hechenblaickner

Die firma Hechenblaickner ist spezialist 
für schnittholz, furniere und Holzwerk-
stoffe und liefert diese an tischlereien, 
Möbelfabriken und Händler. Das zentral-
lager befindet sich in Graz. Weiters gibt es 
das furnier-Großhandelslager in Gratwein 
und das trockencenter in raach bei Graz, 

wo das E-Werk Gösting 
vor kurzem eine inno-
vative Mikrogasturbi-
nenanlage errichtete.
Martina streit führte 
das Interview mit dem 
Geschäftsführer Mi-
chael Hechenblaickner 
(Bild links).

e-werk gösting (ewg): Es gibt die in-
novative Art der Kraft-Wärme-Kopplung 
mit einer Gasturbine, andererseits die 
herkömmlichen mit otto- oder Dieselmo-
toren. Welche Anforderungen haben sie 
gestellt und warum haben sie sich für die 
Mikrogasturbinenanlage entschieden?
michael hechenblaickner: ziel war es, 
eine ökologisch und ökonomisch effizien-
te Lösung für die Erzeugung von strom für 
unsere Anlagen und Wärme für unseren 
trocknungsprozess zu entwickeln. Der aus-
schlaggebende Grund, weshalb wir uns für 
eine Mikrogasturbinenanlage entschieden 
haben, liegt in den niedrigen Abgaswerten 
mit dem geringen Co2-Ausstoß.

Weitere wichtige Entscheidungsfaktoren 
sind unter anderem die hohe Wartungs-
freundlichkeit, die zuverlässigkeit sowie 
die einfache Versorgung mit dem Brenn-
stoff Gas. Weiters glauben wir, dass wir 
uns mit dieser innovativen Anlage einen 

für Ihre bestehende Heizung können 
wir Ihnen als besondere Aktion in den 
Monaten oktober und november einen 
Heizungs-Check zum spezialpreis von 70 
Euro anbieten. Bei Bedarf an zusätzlichen 
Heizsystemen, wie zum Beispiel Infrarot-

heIzungS-check zum SpezIalpreIS
Sichern Sie sich wohlige Wärme an kalten Tagen! 

paneelen, Kaminöfen usw. beraten wir sie 
gerne.

Vereinbaren sie Ihren individuellen termin 
unter 0316/6077-0 oder per mail: 
office@ewg.at
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Vorsprung gegenüber unseren Mitbewer-
bern gesichert haben.

ewg: Es gibt mehrere Anlagenbauer. Aus 
welchem Grund haben sie sich für das E-
Werk Gösting entschieden?
michael hechenblaickner: Das E-Werk 
Gösting hat sich bei uns bereits bei ande-
ren Projekten in den letzten Jahren als zu-
verlässiger Partner erwiesen, der „alles aus 
einer Hand“ erledigt.

ewg: Wie zufrieden sind sie bezüglich der 
Gesamtprojektabwicklung, also von der 
Planung, Beratung bis hin zur umsetzung? 
Was unterscheidet das E-Werk Gösting 
von anderen Anbietern?
michael hechenblaickner: Bei einer Pro-
jektabwicklung in dieser Größenordnung 
spielt Vertrauen eine wichtige rolle. Das 
E-Werk Gösting setzt das Gesamtpaket 
um, von der Elektroinstallation bis zur Ab-
nahme von Überschußenergie. Ich bin mit 
der gesamten Projektabwicklung sehr zu-
frieden, es hat alles sehr gut funktioniert. 

ewg: Planen sie weitere Projekte hinsicht-
lich Energieeffizienz oder -versorgung?
michael hechenblaickner: Derzeit sind 
keine neuen Projekte geplant. Doch in den 
nächsten Jahren wird die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage ein großes thema für 
uns werden, da wir über genug Hallen-
dachflächen verfügen und diese künftig 
zur ökologischen Energiegewinnung nut-
zen wollen.

ewg: Wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch und freuen uns auf eine weitere 
gute zusammenarbeit.

Wir arbeiten laufend an Verbesserungen 
in unserem stromnetz. Auch heuer wur-
de mit zwei Erdverkabelungsprojekten ein 
großer Beitrag zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit geleistet.
 
Im zuge des Projektes thal-schlüsselhof 
konnten 1.800 Meter einer 20-kV-freilei-
tung durch 2.360 Meter Erdkabel ersetzt 
werden. Durch die Mitverlegung von 5.100 
Metern niederspannungskabeln können 

unser friedl Bachler begann am 27. sep-
tember 1971 als Lehrling im E-Werk Gös-
ting. schon knapp fünf Jahre später war 
er technischer Angestellter im Planungs-
büro. seit Juli 2004 ist er Betriebsleiter der 
E-Werk Gösting stromversorgungs GmbH 
und somit hauptverantwortlich für unse-
ren netzbetrieb.

Hinter der steckdose stehen große Inves-
titionen in Leitungen, trafostationen so-
wie dazugehörige Komponenten, die dem 
Versorgungsunternehmen gehören und 
langfristig bedarfsbezogen konzipiert und 
gerechnet sind. so hat sich innerhalb von 

mehr VerSorgungSSIcherheIt Durch erDkabel

40 Jahre VolleS engagement für göStIng

E-Werk Gösting ersetzte zahlreiche Kilometer Freileitung durch unterirdische Kabel 

Die Führungsmannschaft des E-Werks Gösting gratuliert Ing. Friedrich Bachler zum 40-jährigen Dienstjubiläum

bis Ende des Jahres weitere 2.600 Meter 
freileitung abgetragen werden. Des Wei-
teren werden im Projekt Hochgreithweg, 
sonnriegel und Waldweg die alten nie-
derspannungsfreileitungen gegen 8.000 
Meter Erdkabel getauscht.

Diese Groß- und weitere zahlreiche Klein-
projekte dienen in erster Linie dem Erhalt 
der spannungsqualität und der steigerung 
der Versorgungssicherheit. Auch betroffe-

40 Jahren der umfang des 20-kV-netzes 
mehr als verdoppelt und der des nieder-
spannungsnetzes etwa versechsfacht.

nicht alle Grazer wissen, dass die Bezirke 
Andritz und Gösting vom E-Werk Gösting 
versorgt werden. neben diesen Bezirken 
werden auch einige umlandgemeinden 
komplett oder teilweise von uns versorgt. 
unser netzgebiet erstreckt sich somit auf 
über 72 Quadratkilometer.

Wir bedanken uns bei Ing. Bachler für sei-
ne treue und sein volles Engagement über 
die ganzen 40 Jahre hinweg!

Wie sie vielleicht 
schon erfahren ha-
ben, gab es in den 
letzten Monaten ei-
nige Veränderungen 
bei Ihrem E-Werk 
Gösting. Ich nut-
ze die Gelegenheit, 
mich an dieser stelle 
persönlich bei Ihnen 
vorzustellen. seit 28. 

Juli 2011 leite ich nun die Geschäfte des 
E-Werkes Gösting V. franz. 

nach meiner schulzeit in Leoben habe 
ich in Graz Volkswirtschaft studiert. Mit 
dem thema Energie & Klimaschutz be-
schäftige ich mich nun intensiv seit bald 
zehn Jahren, als ich bei den Wietersdor-
fer & Peggauer zementwerken mit dem 
Aufbau eines industriellen Energie- und 
Co2-Managements begonnen habe. 
nach meiner Managementausbildung 
an der universität in st. Gallen (CH) war 
ich als unternehmensberaterin in nam-
haften österreichischen unternehmen 
tätig, hauptsächlich in der Energiewirt-
schaft.
In den letzten Wochen konnte ich mich 
von den fähigkeiten des E-Werkes Gös-
ting überzeugen und auch erfahren, 
dass kaum jemand unser umfangrei-
ches Leistungsangebot kennt – einige 
sehen uns nur als Photovoltaikbauer, 
andere nur als Energieversorger, aber 
kaum jemand als Heizungsinstallateur, 
Energieberater oder Gaslieferant. so ist 
es eines unserer ziele, künftig unseren 
Kunden unsere Leistungsvielfalt näher 
zu bringen und uns, das E-Werk Gös-
ting, Ihnen als verlässlichen Partner für 
alle Ihre zukünftigen Energie-Vorhaben 
zu empfehlen. 

Für Ihre Energie sind wir da!

Auf gute zusammenarbeit,
Ihre Ingrid seidl

geSchätzte 
kunDInnen 
unD kunDen!

Mag. Ingrid seidl 

Verlegung eines neuen 
Erdkabels

Ing. Erich Gruber (Gas-sanitär-Heizung und 
Photovoltaik), Wolfgang Moik (netzbetrieb), Franz 
Grundner (Rechnungswesen), Mag. Ingrid seidl 
(Geschäftsführerin), August Fröhlich (stromver-
rechnung), Ing. Friedrich bachler (betriebsleiter), 
Thomas unger (beschaffung und Materialwirt-
schaft), Eveline schlögl (Assistentin der GF), Roland 
Tropper (Vertrieb), Martina streit MA (Marketing 
und Kommunikation), Ing. Adelheid Egger (EDV), 
Karl Kiendler (Elektroinstallation) (v. l. n. r.)

Die frage des schätzspiels beim heuri-
gen flohmarkt am 10. und 11. september 
lautete: „Wieviel kg Co2 spart ein durch-
schnittlicher Haushalt mit 3.500 kWh Jah-
resverbrauch mit dem Produkt öko-styria 
jährlich ein?“ Die Antwort: 1.141 Kilo! un-
ser Gewinner Josef stefanez erhielt einen 
Halbjahres-stromvertrag öko-styria – wir 
gratulieren ihm herzlich!

gewonnen hat ...

Martina streit, Josef stefanez, Mag. Ingrid seidl 

Das E-Werk 
Gösting bie-
tet Ihnen die 
Gelegenheit, 
Ihren eigenen 
Adventkranz 
mit professi-
oneller unterstützung einer Bäuerin nach 
den eigenen Wünschen und Vorstellungen 
zu gestalten. 

termin: Mittwoch, 23. november 2011
uhrzeit: 18 bis 21 uhr
ort: Lehrsaal des E-Werks Gösting
kosten: € 10,– (exkl. Materialkosten)
anmeldung bei fr. Martina streit unter 
m.streit@ewg.at oder 0316/6077-14. 

1.) wie nennt man co2-freien Strom? 
2.) wie kann co2-freier Strom produziert 
werden? 3.) was kannst du machen, um 
Strom zu sparen? 
Antworten bis 15. 11. per Mail (m.streit@
ewg.at) oder Post (E-Werk Gösting, z. Hd. 
Martina streit, Viktor-franz-str. 15, 8051 
Graz). unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir eine „Strom-erleben“-füh-
rung für Dich und Deine freunde (max. 
10 Pers.). Auf unserem Energielehrpfad 
erfährst du spielerisch vieles über die the-
men strom und Energie, sicherheit, Ener-
gie sparen und umweltfreundliche strom-
erzeugung. Außerdem siehst du unser 
Wasserkraftwerk am Mühlgang und unser 
Photovoltaik-Kraftwerk aus der nähe. 

aDVentkranz geStalten gewInnSpIel für kInDer!
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          Mit LEDs wird 
         Strom nicht in Wärme, 
sondern in Licht umgewandelt.
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... die Kosten bringen 
mich ins Schwitzen!

Das spart 
richtig 

Geld!

Im warmen wohnen ohne zu heIzen
Private und gewerbliche Bauträger setzen zunehmend auf den Passivhaus-Standard

Einfamilienhaus „s“ in Gutenberg bei Weiz

rund 70 Prozent gegenüber einem nied-
rigenergiehaus und mehr als 90 Prozent 
gegenüber den meisten bestehenden 
Gebäuden. Der minimale restheizener-
giebedarf wird meist über eine Kleinst-
wärmepumpe aus dem Erdreich oder der 
Außenluft gewonnen.

Wer sich für ein Passivhaus entscheidet, 
entscheidet sich also zunächst einmal 
für den sensiblen umgang mit Energie. 
Gleichzeitig aber auch für minimale Be-
triebskosten, für die unabhängigkeit von 
Preisentwicklungen auf dem rohstoff-
markt sowie für ein unschlagbar behag-
liches raumklima. Durch die kontrollierte 
Wohnraumlüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung gehören umweltbelas-
tungen wie Lärm, feinstaub und Pollen 
der Vergangenheit an. Dabei können die 
fenster selbstverständlich geöffnet wer-
den – müssen es aber nicht! 

Der Passivhausstandard ist sowohl in  
Holz-, als auch in Massiv- oder Misch-
bauweise und in sämtlichen architekto-
nischen Gestaltungsvarianten umsetzbar. 
Mit passivhaustauglichen Bauteilen ist 
auch die hochwertige energetische sanie-
rung bestehender Gebäude möglich. nicht 
zuletzt werden mit derart hochenergieef-
fizienten Gebäuden die (energetischen) 
Weichen für einen nachhaltigen umgang 
mit den zur Verfügung stehenden res-
sourcen bestmöglich gestellt. Das bietet 
unseren Kindern die optimale Ausgangs-

Da der Gebäudebereich für 40 bis 50 Pro-
zent des gesamten Energieverbrauchs in 
Europa verantwortlich ist, lohnt es sich 
besonders, hier innovative Maßnahmen 
zu setzen. Dabei spielen die Qualität der 
Gebäudehülle und das haus- bzw. ener-
gietechnische Konzept eine wesentliche 
rolle. Die zur zeit höchstwertige Bauwei-
se – der Passivhausstandard – bietet dazu 
qualitätsgesicherte Konstruktionsweisen 
und ermöglicht in Kombination mit Ein-
richtungen zur dezentralen Energiepro-
duktion sogar die Erreichung des „Plus-
Energie-standards“. 
 
Was ist nun ein Passivhaus?
Ein Passivhaus heißt so, weil bei ihm Wär-
meverluste weitestgehend vermieden und 
Wärmegewinne aus sonnenenergie und 
internen Energiequellen intelligent ge-
nutzt werden. Bei richtiger Planung und 
Ausführung ist es möglich, auf konven-
tionelle Heiz- bzw. Klimatisierungssyste-
me zu verzichten. Das Haus wird also rein 
passiv beheizt.

Das Passivhaus ist die konsequente Wei-
terentwicklung des niedrigenergiehau-
ses. Es bietet höchsten Wohnkomfort bei 
einem Heizwärmebedarf von weniger als 
15 kWh oder rund 1,5 Liter Heizöl pro 
Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Da-
mit beträgt die Heizenergieeinsparung 

basis für eine lebenswerte umwelt. Daher 
wird der Bau von Passivhäusern durch 
die Wohnbauförderung auch besonders 
unterstützt. Wurden anfänglich meist 
Einfamilienhäuser im Passivhausstan-
dard errichtet, so hat sich der bewährte 
Baustandard auch im mehrgeschoßigen 
Wohn- und Verwaltungsbau sowie im 
nutz- und Gewerbebau etabliert.

Verlosung
Die IG Passivhaus steiermark/Burgen-
land verlost unter den Einsendern der 
richtigen Antwort auf unten stehende 
frage drei Exemplare des Buches „Die 
schönsten Passivhäuser – Wie sie be-
haglich wohnen und dabei auch noch 
Energie sparen“, (mit neun Häusern aus 
der steiermark, erscheint am 16.11.2011 
im Christian Brandstätter Verlag). sen-
den sie Ihre Antwort bis 15. 11. 2011 an 
stmk@igpassivhaus.at oder IG Passivhaus 
steiermark-Burgenland, reininghausstr. 
13a, 8020 Graz. 

Die Frage:
Wieviel Heizöl spart ein 100 Quadrat-
meter großes Passivhaus jährlich im Ver-
gleich zu einem gleich großen, ölbeheiz-
ten Haus ein?
 150     500     1.100 Liter 

IG Passivhaus 

Die IG Passivhaus steiermark/Burgen-
land mit sitz in Hartberg und Graz ist 
ein Verband von 45 unternehmen, die 
an der Entwicklung und umsetzung 
des Passivhaus-standards maßgeblich 
beteiligt waren und an der Verbrei-
tung, Weiterentwicklung und Quali-
tätssicherung sowie Aus- und Weiter-
bildung arbeiten. sie garantieren beste 
Planungs- und Ausführungsqualität!
Weiterführende Informationen, z. B. 
über geführte Exkursionen zu Passiv-
häusern in Ihrer nähe, erhalten sie auf 
www.igpassivhaus.at/stb oder unter 
tel. (0 316) 57 08 00.

Das zur Zeit größte Passivhaus der steiermark, das 
Gästehaus des Österreichischen studentenaus-
tauschdienstes in der Grazer Münzgrabenstraße

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: e-werk 
gösting Stromversorgungs gmbh, 
Viktor-franz-Str. 15, 8051 graz 

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. 


