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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!

e-lugitSch Strom-
erlebniSwelt

•

Sonnen-
Strom zog 
maSSen an
Mehr dazu auf  Seite 3

Hochkarätige Fachvorträge und Diskussionen – der Abend ließ kaum Fragen offen
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Der energie -
autarke bauernhof
Mehr dazu auf  Seite 2

bonusclub

noch mehr

gutScheine auf 

Den Seiten 5 – 12

Viele Gewinnspiele!+
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Bis vor etwa 200 Jahren produzierte un-
sere Landwirtschaft rohstoffe, Energie 
und nahrungsmittel. Doch zusehends 
drängten billige Kohle, Erdöl und Erdgas 
auf die Märkte. Durch Verknappung und 
die damit einhergehende Verteuerung der 
fossilen Energien gewinnen nachhaltige, 
erneuerbare Energien jedoch wieder stark 
an Bedeutung.

Wolfgang Löser hat sich zum ziel gesetzt, 
seinen Bauernhof zur Gänze mit erneu-
erbaren Energien zu versorgen, um un-
abhängig von fernen Energieimporten zu 
sein, die Wertschöpfung am Bauernhof zu 
haben, und in geschlossenen nachhaltigen 
Wirtschaftskreisläufen umwelt- und kli-
maschonend zu arbeiten. nach dem Motto 
„Aus der region – für die region“. Dabei 
wird Wärme, strom und Kraftstoff selbst 
produziert: 
•	Wärmeversorgung	aus	Hackgut	und	mit	

einer solar anlage
•	Strom	aus	Sonnen-	und	Windkraft	(wo-

bei die Windkraft in unserer region leider 
eine sehr untergeordnete rolle spielt)

•	Kraftstoff	 aus	 Pflanzenöl	 –	 nach	 dem	
Motto „Vom Acker in den tank“.

Erneuerbare Energien    
kosten nicht die Welt! 

für Löser ist die Versorgung aus erneuer-
baren Energien schon heute kostengüns-
tiger, bringt ein zusätzliches Einkommen 
und macht ihn unabhängig. Außer An-
schaffungskosten für die technik fallen 
keine weiteren Kosten mehr an. nur bei 
Biomasse ist mit Bereitstellungskosten zu 
rechnen, die Energie selbst ist immer gra-
tis.

sonnenenergie ist unschlagbar, mit ihr ha-
ben	wir	 Energie	 im	Überfluss.	 Die	 Sonne	
schickt uns 15.000 mal mehr Energie als 
wir weltweit benötigen. Eigentlich dumm 
von uns, mit dem rücken zur sonne noch 
immer nach Erdöl zu bohren!

Die Möglichkeiten zum energieautarken 
Eigenheim, zur energieautarken Gemeinde 
und energieautarken region sind für je-
den von uns gegeben. Es bedarf lediglich 
einer Loslösung von eingesessenen Denk-
mustern, die sonst für uns wie auch für 
nachfolgende Generationen wesentliche 
Auswirkungen haben werden.

Die Landwirtschaft ist in der Lage, den ge-
samten Energiebedarf mit erneuerbaren 
Energien aus Wind, Wasser, Photovoltaik, 
solarthermie, Biomasse und Geothermie 
zu erzeugen um dabei klimaschädigende 
Kohle, Erdöl, Erdgas und Atomenergie zur 
Gänze für immer zu ersetzen.

stromgewinnung aus Windenergie und 
Photovoltaik bewirkt eine echte Co2-
Reduktion.	Pflanzenöl	und	Biomasse	 sind	
Co2-neutral.

Wolfgang löser, der Energiepionier am bauernhof

fo
to

s:
 e

-L
ug

it
sc

h

Der energie-autarke 
bauernhof
Auf Initiative des Vulkanlandes präsentierte Wolfgang Löser, Betreiber des 
ersten energieautarken Bauernhofes in Österreich, seine Sicht zur Energie
unabhängigkeit – einfach und machbar für viele Landwirte in der Region. 
Hier ein paar Auszüge seiner Gedanken.

Ab April öffnet die „e-Lugitsch strom-
erlebniswelt“ wieder die tore. Die 
Energieform strom – von der Erzeu-
gung über die Verteilung bis zur sinn-
vollen nutzung – wird dort erlebbar 
gemacht. Über den Winter wurde die 
strom erlebniswelt um viele neuigkei-
ten ergänzt, unter anderem das „er-
lebnis licht statt watt“, bei dem das 
Einsparpotenzial von neuer Beleuch-
tung richtig ins Licht gesetzt wird.

Ein weiterer neuer schwerpunkt ist die 
Aktion „good-bye Stand-by“: Wie mit 
einfachen Mitteln nicht genutztem 
strom der Garaus gemacht werden 
kann, und wie einfach das in fast je-
dem	Haushalt	ist,	wird	hier	gezeigt.

Das größte Potenzial bei der Einspa-
rung von Energie haben noch immer 
Elektrogeräte. Jetzt gibt es auch bei 
unterhaltungselektronik-Geräten das 
„Energiepickerl“ – ein Blick darauf 
lohnt sich immer. Wie hoch das Ein-
sparpotenzial mit neuen Geräten ist, 
wird in Vergleichstabellen dargestellt 
und die dazu passenden Geräte prä-
sentiert.

Jeden Mittwoch um 16.00 uhr gibt es 
eine führung. Andere führungstermine 
sind ebenfalls möglich – wir bitten um 
Ihre Voranmeldung unter 03152/25540 
oder office@lugitsch.at.

Sommerzeit ist eLugitschZeit

in Die welt 
DeS StromS 
eintauchen!

Herzlich willkommen in der „e-lugitsch strom-
erlebniswelt“
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SonnenStrom zog maSSen an
Gratis und nachhaltig: Interesse an Photovoltaik ist ungebrochen.

firmenchef florian Lugitsch war überwäl-
tigt. Mehr als 300 Besucher kamen zum 
Photovoltaik-Abend von e-Lugitsch nach 
feldbach ins „zentrum“. Mit einem derart 
großen Andrang hatten die Photovoltaik-
spezialisten aus Gniebing nicht gerechnet. 
Eines steht fest: Der Wunsch nach eigenem 
strom ist auch dieses Jahr ungebrochen.

Angehende sonnenstrom-Kraftwerksbe-
treiber konnten sich in feldbach umfas-
send informieret: Welche fördermöglich-
keiten gibt es? rechnet sich sonnenstrom? 
Was ist bei einer betrieblichen Anlage 
steuerrechtlich zu berücksichtigen? Wa-
rum empfiehlt sich ein Blick auf www.
photovoltaikcheck.at? Warum beginnt die 
Verwirklichung der Energievision Vulkan-
land bei jedem selbst? Warum muss etwas 
getan werden?

Photovoltaik ist Zukunft

fragen über fragen wurden am Photovol-
taik-Abend von den e-Lugitsch-fachleuten 
Edina Karamujic, Markus sommer, Markus 
Falchner	und	Heinrich	Janisch	gemeinsam	
mit den externen Experten Karl Puchas 
(Lokale	 Energieagentur),	 Josef	Ober	 (visi-
onäre Energiepolitik), Johann striemitzer 
(Bausparkassen-Experte),	 Thomas	 Becker	
(ATB	Becker	Photovoltaik	GmbH)	und	Mar-
tin	 Lang	 (Steuerexperte	 von	 Mader	 und	
Kleinschuster) beantwortet. Karl Puchas 

definierte in seinem Vortrag umweltbe-
lastung als Produkt aus Bevölkerung mal 
Lebensstil mal technologie. Er zeigte ein-
drucksvoll, dass es nicht reichen wird, die 
technologieschraube anzuziehen, sondern 
dass auch eine Korrektur im Lebensstil nö-
tig ist: „Der stromverbrauch steigt jährlich 
weiter.“

Josef ober appellierte unter anderem an 
die	 ältere	Generation,	 ihr	Haus	mit	 Pho-
tovoltaik zukunftsfähig zu machen und 
verwies dabei auf das Beispiel von Johann 
Kammerhofer aus Jagerberg, der im Alter 
von 84 Jahren eine Anlage aufs Dach setz-
te. Dass die Investition in sonnenstrom ge-
rade für unternehmer lohnend sein kann, 
zeigte Martin Lang.

florian Lugitsch lud die anwesenden Gäste 
ein,	sich	rechzeitig	zu	melden.	Auch	im	Hin-
blick auf förderungen, für die e-Lugitsch 
die Beratung und Abwicklung übernimmt. 
und dass e-Lugitsch der richtige Partner 
für die Abnahme der strom-Überschuss-
produktion ist, davon kann man sich im 
Beratungsgespräch überzeugen. schließ-
lich hat e-Lugitsch mit dem Vulkanland-
strom schon früh erkannt, dass maximale 
regionalität auch bei der Elektrizität po-
sitive Effekte hat – etwa als Kontrapunkt 
zur Produktion von Atomstrom.

roman schmidt
steirisches Vulkanland,

3. März 2012

Mehr als 300 besucher zeigten, wie groß der Wunsch nach eigenem strom ist

Johann striemitzer stellte erstmals in Österreich den PhotoVoltaikcheck der s-bausparkasse vor


