
informiert
Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 05 / 2012

Ihr regionaler

Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt
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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!

neue 
ÖkoenergIe-
modell regIon 
Im groSSraum 
FürStenFeld

18. bIS 19. maI: 
energIetag 
mIt e-rallye 

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Neun Gemeinden und drei Energieversorger im Bezirk Fürstenfeld haben sich zur „Ökoenergie–Modellregion–Fürstenfeld“ zusammengeschlossen. Mit der 
Kooperation wollen die Gemeinden Energie-Sparpotenziale ausschöpfen und optimieren. Auch die Bevölkerung soll dabei für energieeffiziente Maßnahmen 
sensibilisiert werden.

BoNuScluB

noch mehr

gutScheIne 
Im InnenteIl

+ Viele Gewinnspiele!
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gion – fürstenfeld“ erfolgte in fürstenfeld 
der start zu einem ambitionierten Ener-
gieprojekt. unter der Projektträgerschaft 
der stadtwerke fürstenfeld GmbH betei-
ligen sich die stadtgemeinde fürstenfeld, 
die Gemeinden Altenmarkt, Bad Blumau, 
Burgau, Großwilfersdorf, Ilz, Loipers-
dorf, ottendorf und Übersbach sowie das 
feistritzthaler Elektrizitätswerke, die Kelag 
Wärme GmbH und der fensterhersteller 
Katzbeck aus rudersdorf im Burgenland. 
Viele der neun Gemeinden haben bereits 
in der Vergangenheit erste, nachhaltige  
schritte zu einer höheren Energieeffizi-
enz eingeleitet. Das spektrum reicht von 
fernwärmeprojekten mit erneuerbaren 
Energieträgern, Wasserkraftwerken, Bio-
gas- und Biomasseanlagen, Photovoltaik 
bis hin zu energie- und kostensparenden 
straßenbeleuchtungssystemen. 

zusätzlich zu den vielen bisherigen Einzel-
Energie-Aktivitäten will man nun mit ei-
nem für drei Jahre anberaumten Arbeits-
programm in der Großregion fürstenfeld 
noch stärker die fachlichen, finanziellen 
und strukturellen Kräfte bündeln und 
durch die Einbindung der Bevölkerung ge-
meinsam den Weg zur Klima- und Ener-
gie-Modellregion gehen. „Dabei sollen 
bewusst Energie gespart und neue Ener-
gieformen gezielt eingesetzt werden!“, 
betont DI Christian Luttenberger vom Eu-
regionalmanagement oststeiermark, der 
das Projekt betreut. 

Kommunikation und Information

Im Vordergrund dieses vom Klima- und 
Energiefonds mit 100.000 Euro geförder-
ten Projektes stehen keine teuren Einzel-
investitionen, die kaum Beteiligung und 
Verhaltensänderungen in der Bevölkerung 
bewirken. Vielmehr will man sich als re-

Im groSSraum FürStenFeld entSteht 
eIne neue ÖkoenergIe-modellregIon
Neun Gemeinden und drei Energieversorger setzen gemeinschaftlich nachhaltige Schritte 
in ihrer künftigen Energiepolitik

fürstenfelds Bürgermeister Werner Gut-
zwar zeigte sich stolz auf seine stadtwerke, 
die unter der Leitung von stadtwerke-Chef 
Dr. Bernhard Edelsbrunner und mit den 
politischen Entscheidungsträgern fürsten-
feld ins spitzenfeld der Ökoenergie städte 
Österreichs geführt haben. 

Vorbildwirkung stärkt Vertrauen

Mit der Bündelung der Erfahrungen aller 
Projektpartner blicken die Bürgermeister 
zuversichtlich in die Energiezukunft der 
region. 

„Wichtig ist vor allem unsere Vorbildwir-
kung in energiewirtschaftlicher Hinsicht. 
Wenn wir mit unseren Projekten überzeu-
gen können, stärken wir auch das Vertrau-
en der Bevölkerung in energieeffiziente 
Maßnahmen!“, betont der sprecher der 
Bürgermeister, Johann urschler.

Plus 240 kW Ökoenergie
Insgesamt sechs von den Stadt-
werken Fürstenfeld auf den öf-
fentlichen Gebäuden geplante 
Photovoltaikprojekte werden 2012 
umgesetzt. Mit 2.000 m2 Kollektor-
fläche und einer Leistung von 240 
kW wird damit die derzeitige Son-
nenenergieproduktion vervierfacht. 
In den Ausbau der Ökoenergiever-
sorgung Fürstenfelds werden 2012 
rund 500.000 Euro investiert.

plus 240 kw Ökoenergie: Insgesamt sechs von den Stadtwerken Fürstenfeld auf den öffentlichen 
Gebäuden geplante Photovoltaikprojekte werden 2012 umgesetzt. Mit 2.000 m2 Kollektorfläche und einer 
leistung von 240 kW wird damit die derzeitige Sonnenenergieproduktion vervierfacht. In den Ausbau der 
Ökoenergieversorgung Fürstenfelds werden 2012 rund 500.000 Euro investiert.

gionale Energie-Plattform gemeinsam für 
eine ökologisch-effiziente und nachhaltige 
Energiepolitik engagieren. Dadurch erhält 
die Modellregion erstmals eine übergeord-
nete Arbeitsstruktur mit einer zentralen 
Ansprechstelle und wird handlungsfähig. 
Einen breiten inhaltlichen schwerpunkt 
bildet die Kommunikation und Information 
zu Energie-sparpotenzialen und optimie-
rungen, Details dazu werden gemeinsam 
in vier Ökoenergie-Modellregionstreffen 
im heurigen Jahr erarbeitet.

fürs erste haben sich die Öko-Gemeinden 
bereits zwei konkrete ziele gesetzt. so soll 
bis 2014 der Energieverbrauch im öffent-
lichen Bereich um zehn Prozent reduziert 
werden. zudem will man die Photovoltaik-
Leistung in der region von derzeit rund 
200 kW Peak auf 1.000 kW Peak verfünf-
fachen. Mittelfristig strebt die „Ökoener-
gie – Modellregion – fürstenfeld“ mit rund 
15.000 Einwohnern eine bilanzielle Ener-
gieunabhängigkeit im Bereich strom und 
raumwärme an.
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unter dem titel „fürstenfeld ist e.mobil“ 
beteiligt sich die stadtwerke fürstenfeld 
GmbH und die stadtgemeinde fürstenfeld 
gemeinsam mit dem tourismusverband 
am österreichweit ausgetragenen „Tag 
der Sonne“. Vom 18. bis 19. Mai präsen-
tiert das fürstenfelder Energie-Event am 
Hauptplatz ein informatives und buntes 
Programm zum thema „Erneuerbare Ener-
gie“ und „Elektromobilität“. 

In einer Elektro-Fahrzeugausstellung 
zeigen Auto- und sportartikelhändler ihre 
mit Elektroenergie betriebenen fahrzeuge, 
vom Auto über Mopeds und roller bis zu 
E-Bikes. Die Aussteller bieten auch Gele-
genheit zum Probefahren und stehen für 
fragen zur Verfügung. Im Hinblick auf 
„Erneuerbare Energie“ präsentieren fach-
firmen ihre Energiesysteme und stehen 
mit Informationen bereit. Die Eröffnung 
einer Elektrotankstelle am Hauptplatz 
steht ebenso am Programm wie ein zwi-
schenstop der „e-via 24 Städte-Rallye“, 
die am freitagnachmittag, 18. Mai, in der 
thermenhauptstadt station macht und 
sonnenstrom tankt. 

Das fürstenfelder Energie-festival sorgt 
auch bei Kindern für spaß und Abenteuer. 
Am samstag, 19. Mai, steht ein Kinder E-
Kart-Rennen am Programm. Bereits am 
Vormittag kann man ab 11 uhr mit den 
Elektro-flitzern trainieren, das rennen 
wird um 16 uhr gestartet.

Mit einem E-Scooter im Wert von 
2.500 Euro winkt jedem Besucher ein 
sensationeller Gewinn. Die auf dieser seite 
abgedruckte Gewinnkarte einfach ausfül-
len und an den Veranstaltungstagen in die 
Gewinnbox am Hauptplatz einwerfen. Die 
Verlosung findet am samstag, 19. Mai, um 
17 uhr statt. 

für kulinarische Gaumenfreuden am fürs-
tenfelder Hauptplatz ist bestens gesorgt, 
musikalisch unterhalten am samstag, 19. 
Mai, „the Maddocs“ ab 13 uhr.

18. bIS 19. maI: energIetag mIt e-rallye 
Gewinnen Sie einen E-Scooter im Wert von 2.500 Euro!

Fürstenfeld
Hauptplatz
18. Mai, ab 14 Uhr
19. Mai, ab 10 Uhr

e-via 24 Städte Rallye
e-Fahrzeugausstellung
e-Kartrennen für Kinder
e-nergiesysteme
e-xtra Schmankerl
e-xquisite music: the maddocs

Gewinnen Sie einen

E-Scooter
im Wert von 2.500 Euro!

Tag 
der 

Sonne

Gewinn-Karte ausfüllen und an den e.mobil-Veranstaltungstagen am 18. und 19. Mai 
in die Gewinn-Box am Fürstenfelder Hauptplatz einwerfen!

powered by:

Fürstenfeld ist

Meine E-Scooter Gewinn-Karte!

Mit dieser vollständig ausgefüllten Gewinn-Karte nehmen Sie bei der Veranstaltung „Fürstenfeld ist e-mobil“ an der Verlosung 
teil. Die TeilnehmerInnen akzeptieren, dass ihre Daten EDV-mäßig erfasst und für das Kundenbetreuungssystem der Stadt-
werke Fürstenfeld GmbH und des Tourismusverbandes Fürstenfeld verwendet werden. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht 
möglich - ein Rechtsanspruch auf Gewinne besteht nicht. Die GewinnerInnen erklären sich bereit, dass Name und Bild für Wer-
bezwecke verwendet werden. Die Verlosung der Preise findet am 19. Mai 2012 um 17 Uhr statt. Ist der 
GewinnerInn nicht anwesend, wird eine weitere Gewinnkarte gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Name: _________________________________________

Straße: _________________________________________

PLZ/Ort: _________________________________________

Email: _________________________________________

Telefon: _________________________________________

Fürstenfeld ist

Fürstenfeld
Hauptplatz
18. Mai, ab 14 Uhr
19. Mai, ab 10 Uhr


