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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.
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Nicht nur Energie, sondern auch finanzielle Erträge gewinnen die Windkraftwerke in Norddeutschland, an denen die Stadtwerke beteiligt sind

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

auSgezeIchnete 
bIlanz
177.000 beSucher haben 
den Sommer Im FreIbad 
FürStenFeld genoSSen

drItteS  
StandbeIn
Stadtwerke InVeStIerten 
In zweI wIndpark- 
projekte In deutSchland
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Erfreuliche Aussich-
ten für strom-Kun-
den der stadtwer-
ke fürstenfeld. Die 
Marktsituation hat 
sich in den letzten 
Monaten geändert, 
die Preise sind ge-

sunken. Diese für 2014 erzielten Preis-
vorteile geben wir an die Konsumenten 
weiter: Mit 1. 1. 2014 senken wir den 
strompreis um durchschnittlich fünf 
Prozent. Mit der Jahresabrechnung 2013 
erhalten sie die aktuelle Preisliste 2014 
zugeschickt. Weitere Informationen er-
halten sie auf unserer Homepage.

schon jetzt punkten wir als Ihr regi-
onaler fairsorger mit wettbewerbs-
fähigen Preisen und stark steigenden 
Öko stromanteilen. Insbesondere unser 
Produkt öko-styria stammt ausschließ-
lich aus steirischen sonnen-, Wind- und 
Wasserkraftwerken. Ein Großteil der 
Wertschöpfung bleibt in der region, 
es wird nachhaltig gewirtschaftet. Als 
regionales unternehmen freut es uns, 
Wirtschaftlichkeit, ökologische Ver-
antwortung und Wettbewerbsfähigkeit 
unter einer Marke zu vereinen.

Das Bewusstsein für den sorgsamen 
umgang mit Energie schon bei Kin-
dern zu verankern, war das ziel unse-
rer Windrad-Aktion in unserer letzten 
Ausgabe „fair informiert“. Es war für 
uns eine freudige Überraschung, dass 
so viele Kinder mitgemacht haben. 
Besonders freut es uns, dass dabei der 
fürstenfelder Kindergarten als sieger 
hervorgegangen ist (Bericht auf seite 
4). Wir möchten uns auf diesem Wege 
auch bei all den vielen jungen teilneh-
merinnen und teilnehmern ganz herz-
lich bedanken!

Dr. Bernhard Edelsbrunner, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Fürstenfeld

geSchätzte 
kundInnen 
und kunden!
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Öko-InVeStment lIeFert 
ertrag und energIe

Das Öko-Investment in die Energie-Pro-
jekte „Windpool“ (nähere Informationen 
unter www.windpool.de) und „Windpark 
Holzhausen“ liefert in wirtschaftlicher und 
ökologischer Hinsicht saubere renditen. 
für die Ertragssicherheit sorgen dabei vor 
allem zwei Kriterien: Die Windkraftanla-
gen wurden mit attraktiven fördermodel-
len in windbegünstigter, optimaler Lage 
errichtet und sind zusätzlich durch lang-
fristig staatlich garantierte Einspeisetarife 
auch wirtschaftlich interessant. 

Begünstigt durch die geografische Lage 
und die meteorologischen Gegebenheiten 
erreichen die norddeutschen Windparks 
sehr hohe Volllaststunden. Während die 
durchschnittliche mittlere Windgeschwin-
digkeit in fürstenfeld nur 1,5 Meter pro 
sekunde beträgt und damit für den Be-
trieb von Windrädern viel zu gering ist, 
können die deutschen Parks mit mehr als 
sechs Metern pro sekunde das Vierfache 
an Windgeschwindigkeit nutzen. 

Wie der Geschäftsführer der stadtwerke 
fürstenfeld, Dr. Bernhard Edelsbrunner, 
betont, beruht das Investment auf der 
strategischen Überlegung, das unter-
nehmen durch ein weiteres segment für 
die zukunft abzusichern. zusätzlich zu 
den unternehmensbereichen „Netz“ und 

„Energiehandel“ haben sich die stadtwerke 
fürstenfeld mit der Produktion erneuerba-
rer Energie gerade in jüngster zeit erfolg-
reich ein drittes standbein geschaffen. 

so liefern die stadtwerke fürstenfeld – im 
Verbund mit 16 steirischen „regionalen 
fairsorgern“ – Energie mit einem stark 
wachsenden Anteil an Ökoenergieträgern. 
Neben der umsetzung des Biofernwärme-
projektes fürstenfeld mit den Energieträ-
gern Biomasse und Biogas wurde bisher vor 
allem in den Bau von Photovoltaik anlagen 
am unternehmensstandort fürstenfeld 
investiert. zurzeit sind sieben Photovol-
taikanlagen auf öffentlichen Gebäuden 
mit einer Gesamtleistung von insgesamt 
320 kWpeak und ca. 2.500 Quadratmetern 
Kollektorfläche in Betrieb. 

Im Bestreben nach weiterer unabhängig-
keit von fossilen Energieträgern konn-
te mit der Beteiligung an den deutschen 
Windpark-Projekten ein nachhaltiger 
schritt gesetzt werden. Das Investment 
mit einer Leistung von 3.100 kW deckt den 
durchschnittlichen strombedarf von 1.500 
Haushalten und erfüllt alle wirtschaftli-
chen und ökologischen Parameter eines 
modernen, umweltbewussten Energieun-
ternehmens. Es liefert effizient Erträge 
und erneuerbare Energie!

Seit 2013 sind die Stadtwerke Fürstenfeld - gemeinsam mit deutschen und 
österreichischen kommunalen Energieversorgern - an zwei Windpark-Projek-
ten im Norden Deutschlands beteiligt.

Die Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen ist das dritte Standbein der Stadtwerke Fürstenfeld
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SpItzenwerte und poSItIVe bIlanz

Mit 177.417 Badegästen können die 
stadtwerke fürstenfeld als Betreiber des 
fürstenfelder freibades eine überaus posi-
tive Bilanz ziehen. Die hochsommerlichen 
temperaturen und Hitzerekorde der zu-
rückliegenden Badesaison bescherten dem 
größten Beckenbad Österreichs spitzen-
werte an Badegästen. In summe wurde ein 
Besucher-Plus von 15 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr registriert. 

Es zeigte sich auch, dass das mit 23.000 
Quadratmetern Wasser- und 100.000 
Quadratmetern Grünfläche großzügig di-
mensionierte Bad auch außergewöhnli-
chen Besucheranstürmen ohne Qualitäts-
einbußen gewachsen ist. Die mit vielen 
sportlichen und erlebnisbezogenen Aktio-
nen abgelaufene saison wurde mit einem 
spektakulären Konzert der Kult-rock-Band 
der achtziger Jahre „MA-o-AM“ am zehn-
Meter-turm stimmungsvoll eröffnet. 

zudem erreichte das mit dem steiermär-
kischen Bädergütesiegel ausgezeichnete 
freibad zu saisonende als bestplatziertes 
freibad den 5. rang bei der Platzwahl 
2013 der Kleinen zeitung unter dem titel 

„Die schönsten Wasserperlen der steier-
mark“. Dafür erhielten wir eine exklusive 
steiermark-Herzbank. 

Qualitätssicherung mit Gewinn

Im Hinblick auf die Qualitätssicherung 
führten die stadtwerke fürstenfeld, Be-
treiber des freibades, regelmäßig Besu-
cherumfragen durch. Die Auswertung der 
Daten zeigte eine signifikant hohe zu-

friedenheit der Kunden des fürstenfelder 
freibades. 

Aus allen adressierten fragebögen wurden 
fünf Gewinner von je einer Saison karte 
für die Badesaison 2014 gezogen. Die 
stadtwerke fürstenfeld gratulieren zum 
Gewinn: sabine Drauch aus Güssing, silke 
forstner aus Eisenerz, Barbara Kienböck 
und franz Konrath aus fürstenfeld sowie 
Michael schantl aus Hartberg.

Mehr als 177.000 Gäste haben diesen Sommer im Freibad Fürstenfeld genossen – ein Zuwachs von 15 Prozent.

komFortable dauerparkplätze Im Stadtzentrum

Die Kult-Rock-Band MA-O-AM sorgte für einen gelungenen Auftakt der diesjährigen Badesaison

Mit insgesamt 160 stellflächen bietet die 
im Eigentum der stadtwerke fürstenfeld 
stehende tiefgarage am Hauptplatz op-
timale und komfortable Parkplätze auf 
zwei Etagen mitten im stadtzentrum. Nun 
wurde die Verteilung von Kurz- und Dau-
erparkplätzen in der tiefgarage neu gere-
gelt. 

Ab sofort ist das erste untergeschoss aus-
schließlich den Kurzparkern und das zweite 
untergeschoss exklusiv den Dauerparkern 
vorbehalten. Mit der klaren zuordnung 
der Geschosse gehören von Kurz-Parkern 
blockierte Dauerparkplätze oder die oft 
mühsame suche nach Kurzparkplätzen 
auf zwei Etagen der Vergangenheit an. 

zu den Vorteilen einer sauberen, optimal 
geregelten und sicheren Parkmöglichkeit 
in absoluter zentrumslage gesellen sich 
auch günstige und flexible Gebühren und 
tarife.

Kurzparker parken die ersten zwei stun-
den gratis, für jede weitere halbe stunde 
beträgt die Gebühr 50 Cent. Die Parkdau-
er ist – während der gebührenpflichtigen 
zeiten Mo-fr von 8-18 uhr und sa von 
8-12.30 uhr – je nach Bedarf erweiterbar. 

Dauerparker können aus unterschiedli-
chen tarifangeboten wählen: sie reichen 
vom günstigen standard-Dauerparkplatz 
ohne fixe Platzzuweisung über reservierte 

stellplätze mit Kennzeichenmarkierung bis 
zum fixen Komfort-Parkplatz mit 1,5-fa-
cher Breite.

Die tiefgarage am Hauptplatz ist täglich 
von 7 bis 24 uhr für sie geöffnet. Außer-
halb der Öffnungszeiten sind alle tore ge-
schlossen.  Dauerparker haben jedoch mit 
eigenem schlüssel jederzeit zugang. 

Gebühren-Infos auf www.stwff.at 

Auskünfte zu freien Dauerpark plätzen 
erhalten sie bei 
Judith Riegler
t: 03382/52305-17
E: riegler@stwff.at 
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junger wInd Für SteIrISche Schulen
Viel spaß hatten hunderte Kinder in der 
steiermark mit der Windrad-Aktion, zu 
dem Ihr regionaler fairsorger in der ver-
gangenen Ausgabe der zeitung „fair in-
formiert“ aufgerufen hatte: Im Heft fand 
sich ein Bastelbogen, der ausgeschnitten, 
gefaltet und auf einen stab gesteckt zu 
einem fröhlichen Windrad wurde. Jenen 
Kindergruppen, die die meisten Windräder 
auf ein foto brachten, winkten Preise.

zahlreiche fotos landeten daraufhin im 
E-Mail-Eingang der fairsorger, auf denen 
viele Kindern fröhlich mit den Windrädern 
winkten. „Die Windräder waren ein guter 
Anlass und der perfekte Einstieg dafür, bei 
den Kindern ein Bewusstsein für den sorg-
samen, ressourcenschonenden umgang 
mit Energie zu wecken.“, schrieb eine der 
Lehrerinnen, die mit ihren schülerinnen 
und schülern mit von der Partie war. „Mit 
dem Windrad fiel es ihnen sehr leicht zu 
verstehen, wie aus Wind Energie gewon-
nen werden kann. und natürlich haben 
wir diese Art der stromproduktion auch 
mit jener aus Wasser- und aus sonnen-
kraft vergleichen können.“

Drei Sieger

Die meisten Windräder haben die Kinder 
des städtischen Kindergartens fürstenfeld 
gebastelt – wir gratulieren noch einmal 
herzlich! sehr fleißig waren auch die Kin-
der des Kindergartens der stadt Köflach 
mit insgesamt 111 Windrädern und die 
der Volksschule st. Marein im Mürztal: 70 
Windräder waren auf dem foto der Mürz-
taler zu finden. Aus diesem Grund wurden 
drei sieger erklärt. Die 2. und 3. sieger 
wurden von Ihrem regionalen fairsorger 

– das E-Werk Kindberg und die stadtwer-
ke Köflach GmbH – zu spannenden Erleb-
nistagen eingeladen, bei denen sie noch 
mehr über die umweltfreundliche Ener-

giegewinnung erfahren konnten. und die 
ersten sieger, die Kinder aus fürstenfeld, 
freuen sich auch auf den gemeinsamen 
Ausflug, der bald stattfinden wird.

Die Volksschule St. Marein im Mürztal brachte 70 Windräder auf ein Bild

Ganze 120 Kinder mit Windrädern schmücken das Foto des Städtischen Kindergartens Fürstenfeld

Der Kindergarten der Stadt Köflach schaffte – aufgeteilt auf zwei Fotos – 111 Windräder 

Viel Spaß und tolle Lernerlebnisse hatten die Kinder des Kindergartens der Stadt Köflach und der VS St. Marein/Mürztal bei Ihren regionalen fairsorgern
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SONN-JA

Heizung um 1 Grad herunterstellen 
spart ca. 6 % Heizkosten!

Keine gekippten Fenster im Winter!
Kurz lüften – die Wärme bleibt im Raum

Auf jeden Topf gehört ein Deckel! 
So sparst Du viel Energie!

Sonn-ja Die Seite für große und kleine Kinder

„Kalte  Jahreszeit – ganz  heiß“ Tipps für Herbst und Winter, diesmal nicht nur für Kinder!
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energIe-check In der ÖkoenergIe-regIon

Ihr Gebäude ist bereits in die Jahre gekom-
men? und sie möchten gerne sanieren, 
wissen aber nicht genau, womit sie begin-
nen sollen? Mit dem Vor-ort Energiecheck 
unterstützen das Land steiermark und die 
„Ökoenergieregion fürstenfeld“ Hausei-
gentümer, die Energie-Einsparpotentiale 
ihres Gebäudes auf professionellem Wege 
aufspüren wollen.

unabhängige, vom Land steiermark zer-
tifizierte Energieberaterinnen und Ener-
gieberater kommen zu Ihnen persönlich 
nach Hause und machen eine sorgfältige 
Bestandserhebung und Bewertung Ih-
res Gebäudes. so werden schwachstel-
len erkannt, sanierungsmöglichkeiten im 
Hinblick auf Energie-Einsparpotentiale 
besprochen und zu einem optimalen Ge-

samtsanierungskonzept mit schritt-für-
schritt-Empfehlungen zusammengefasst. 
Durch die gut geplante sanierung eines 
Gebäudes kann viel Energie eingespart 
und damit eine senkung der laufenden 
Betriebskosten erreicht werden.

Auch die Information über sämtliche för-
dermöglichkeiten für Ihr sanierungsvor-
haben ist Bestandteil der individuellen 
Beratung.

Ein Gesamt-Verzeichnis des teams von 
unabhängigen Energieberaterinnen und 
Energieberater finden sie unter www.vor-
ortenergiecheck.at. sie haben freie Aus-
wahl unter allen zertifizierten Energiebe-
raterinnen und Energieberatern.

Die Anmeldung und terminvereinbarung 
für Ihre persönliche Energieberatung ist 
von Montag bis freitag von 8.30 – 12.30 
uhr unter der servicetelefonnummer 
0316/877-3955 möglich oder online unter 
www.vorortenergiecheck.at.

Die Aktion gilt für Ein- und Mehrfamilien-
häuser, die älter als 15 Jahre sind, in den 
Ökoenergieregionsgemeinden Altenmarkt, 
Bad Blumau, fürstenfeld, Großwilfersdorf, 
Ilz, Loipersdorf, ottendorf und Übersbach.

Investieren in die Zukunft und sparen mit Landes- und Gemeindeförderung.

Jetzt mehr als 70 %   
Energieberatungskosten 
geschenkt!

Eine Sanierung senkt Energieverbrauch und  

Kosten und verbessert gleichzeitig den Wohn- 

komfort! Das Land Steiermark übernimmt jetzt 

70  % der Beratungskosten für Ein- und Mehr-

familien häuser, die älter als 15 Jahre sind. Und  

Ihre Gemeinde beteiligt sich mit € 51,- Bonus!

Ihre Vorteile: 
+ BeraterIn kommt zu Ihnen nach Hause
+ Individuelles Gesamtsanierungskonzept 
+  Beratung über die optimale Förderungs- 

variante für Ihre Sanierung

Energieberatung im Wert von € 500,-
- € 350,- Landesförderung 
- €   51,- Gemeinde-Bonus

um nur € 99,- 
(maximale Förderbeträge)

Rechenbeispiel

Zusätzlich 

€ 51,-
Förderung von  

Ihrer Gemeinde

Vor-Ort 
Energiecheck
+ Beratung

Jetzt anmelden: 

0316/877-3955
www.vorortenergiecheck.at
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Es ist eines der flaggschiffe im landeswei-
ten Netzwerk der 16 regionalen fairsorger, 
und es war in Bezug auf seine Errichtung 
gewiss eines der kniffligsten Projekte: Das 
Kraftwerk sallabach der stadtwerke Köf-
lach GmbH. Im Juni 2011 fertig gestellt 
hat es bis jetzt schon mehr als 15 Giga-
wattstunden (GWh) strom erzeugt, womit 
seither rund 2.000 familienhaushalte mit 
dem von ihnen benötigten strom versorgt 
werden konnten. Mit 7,7 GWh jährlicher 
Energieerzeugung zählt das es nämlich 
zu den leistungsstärksten im fairsorger-
Netzwerk.

Vom Gaberl herunter sucht sich der salla-
bach durch eine schmale, dicht bewaldete 
Klamm seinen Lauf in das weststeirische 
Hügelland. und entlang dieser verwinkel-
ten strecke musste der Weg für eine 4,3 
Kilometer lange Druckrohrleitung gefun-
den werden, die auf dieser strecke ein Ge-
fälle von 176 Metern aufweist. 

zwar bot in manchen Abschnitten ein 
forstweg Platz für die Verlegung der einen 
Meter im Durchschnitt messenden rohre, 
an vielen stellen versperrte jedoch felsiges 

Gestein den Weg. Diesem musste dann mit 
sprengstoff zu Leibe gerückt werden.

und auch die Platzsituation war eine gro-
ße Herausforderung. In dem engen tal 
mussten bis zu 20 Bagger gleichzeitig ihre 
Arbeit verrichten. Da war auch bei den 
Lkw-fahrern oft Millimeterarbeit gefragt, 
und das auf zumeist losem untergrund. 

Zukunftsträchtig

Eine weitere Besonderheit: An der Auslei-
tungsstrecke – also bachabwärts des Kraft-
werkes – befindet sich noch ein weiteres, 
privat betriebenes Kleinwasserkraftwerk, 
das vom restwasser und durch einige klei-
ne zubringer gespeist wird. „Ich habe so 
etwas noch nie gesehen, aber es funkti-
oniert“, freut sich rudi stelzl, Geschäfts-
führer der Ökostrom Construction & Con-
sulting GmbH, die die stadtwerke Köflach 
GmbH bei der Errichtung des Kraftwerkes 
sallabach unterstützt hat und nun am Be-
trieb beteiligt ist.

für das fairsorger-Netzwerk ist das Gelin-
gen dieses kniffligen Projektes Ansporn, 

sich auch künftig nicht von schwierigen 
Bedingungen beim Ausbau der ökologi-
schen Energiegewinnung abschrecken zu 
lassen. schließlich sehen die fairsorger ge-
rade darin unser aller zukunft: Energie in 
steirischen Kraftwerken zu erzeugen, um-
weltfreundlich und ohne Co2-Ausstoß in 
sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerken 
ganz in Ihrer Nähe.

FlaggSchIFF unter Strom
Das Kraftwerk Sallabach der Stadtwerke Köflach GmbH 
ist mit 7,7 Gigawattstunden jährlicher Energieerzeugung 
eine wichtige Stütze des fairsorger-Netzwerkes.

SERIE: WIR StELLEN IhNEN 

EIN projekt eIneS 

FaIrSorger-

partnerS VOR!

Das KW Sallabach fügt sich gut in die umwelt ein7,7 GWh Strom erzeugt der neue Generator pro Jahr

Kraftwerk Sallabach
energieerzeugung: 7,7 GWh / Jahr, 
genug für ca. 2000 familienhaushalte
Investitionen: 6,5 Millionen Euro
bauzeit: 9 Monate
Inbetriebnahme: Juni 2011

Stadtwerke Köflach GmbH
gegr.: 1908, mitarbeiterInnen: 61
unternehmensbereiche: strom- u. 
Wasserversorgung; Elektrohandel u. 
-installationen; Beratung u. Installa-
tion erneuerbarer Energie (Photovol-
taik, solaranlagen und Kleinwasser- 
bzw. Windkraft); E-Mobilität: Betrieb 
E-tankstellennetz, E-Bike-Verleih
kontakt: www.stadtwerke-koeflach.at 
oder 03144/3470
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upcYclIng – eIn modewort 
oder eIn trendIger mehrwert?

FaIrneSS 
ISt …

Wie waren wir zufrieden, als das recyc-
ling von Wertstoffen Einzug hielt. Kunst-
stoffe schreddern, einschmelzen und zu 
neuen Produkten verarbeiten: das ist Gu-
tes! Doch das war gestern. Heute wissen 
wir: Auch für diese form der Wiederver-
wertung ist hoher Energieaufwand nötig. 
Mit unserem jetzigen Wissen sollten wir 
uns damit nicht mehr zufrieden geben. 
Wer diesem Denken folgt, landet beim 
upcycling bzw. Aufwertung. 

Im schnitt produziert jeder Europäer am 
tag einen Kilogramm Müll, den es zu 
verwerten gilt. Die Materialien werden 
beim upcycling nicht bloß ver -, son-
dern auf gewertet – die Grazer firma 
„heidenspass“ zeigt es vor! „heidenspass“ 
produziert trendige upcycling-Produkte 
im rahmen eines niederschwelligen Ar-
beitsprojektes für junge Erwachsene. Aus 
kaputten fahrradschläuchen entstehen 
trendige taschen, aus Alukapseln ringe, 
und alte Vinyl-sammlungen werden zu 
Garderoben und schalen. so entsteht 
durch upcycling neue Wertschöpfung. 
„Wir möchten den Nachhaltigkeitsge-

95,3 Prozent der steirischen Bevölke-
rung liegt fairness besonders am Her-
zen. Das hat die bmm-trendstudie 2012 
ergeben. Ein klares Bekenntnis, das auf 
Wertschätzung der Menschen und der 
region beruht. Wo diese wohnt, ist 
morgen ökonomische strahlkraft und 
ein Mehr an Lebensqualität zu finden.

Viele innovative unternehmen, viele 
tolle Arbeitgeber, die unterschiedlichs-
ten regionalen Produkte, Individualität, 
Authentizität – all das wird damit lang-
fristig zum Garant des Wohlstandes.

Mit Ihren regionalen fairsorgern haben 
steirerInnen die Möglichkeit, Verant-
wortung zu übernehmen und ihre Wert-
schätzung zu zeigen. Denn mit öko-
styria Ökostrom kann man Heimat auch 
energetisch leben. so fließt das Geld 
wieder in die region zurück.

sonne + Wind + Wasser = ÖKo-stYrIA 
lautet die rundum erneuerbare Energie-
formel aus der Heimat.

Recyceln war gestern – Produkte und Materialien wieder verwenden statt 
wieder verwerten ist heute.

... für Steirerinnen und Steirer 
leicht lebbar – mit Hilfe 
Ihres fairsorgers.

danken weitertragen und stehen für 
trashiges, innovatives Design“, erklärt 
Geschäftsführerin silvia Jölli.

Einen Gutschein für 15 % Ermäßigung 
auf eine Tasche von heidenspass finden 
Sie im Gutscheinteil dieser Ausgabe! 

Mit dem Codewort „fairsorger“ erhalten 
sie die 15 % Ermäßigung auch auf eine 
Tasche im Online-Shop von 
www.heidenspass.cc

buchtipp: „Die Mülldesignerin: Wie 
Katell Gélébart die Welt verändert“ von 
Christine Eichel, erschienen bei scorpio 
im februar 2013.

Bild: USGS

Anregungen? Wünsche?
Haben sie Anregungen oder Wünsche, 
was die Inhalte des „fair informiert“ 
betrifft? Gibt es themen, über die sie 
gerne mehr erfahren möchten? Dann 
schreiben sie uns bitte ein E-Mail an 
fairinformiert@fairsorger.at


